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llJtlrWtlri. 

~üt ben borliegenbcn ~anb tft inuergalb ber im erften jBcmbe 1) au, 
gegebenen (Mren~en bie gleid)e ~oUftänbigfeit bes Urfunbenbeftanbes ange' 
fttebt worben, nut finb infolge bet in bieiern .8eittanme immer megr alt' 
wadjiellben Wlarie bet Udunben manclje nur im 2lus3uge gefll;acljt unb als 
~nmetfung obet a{~ ~ngang gleid)artigen Utfunben beigefügt worben. 
~afj auclj einige (Mfrltregifter unb ®ütcrfJefdjreifJungen mitgctgeHt werben, 
wirb goffentHclj wiUfomrnen fein. Beiber finb bie nodj uon ~ieberma~er 
bor etWa 30 ~agren benu§ten Bageroüdjer ber s:leutfcljorbenscommenbe 
%ranffurt aus ben ~agren 1331 flg., bie filr aaglreidje Orte unferer ®e, 
genb wertgboUe ~acljricljten entgalten müffen, wenigftenß Dis ie§t nidjt 
wieber aufgefunben WorDen. 

~ür Me beutfdjen Utfunben aus ber erften ~älfte bes 14. ~a9r' 
gunberis, megr noclj freificlj für bie %ofgeaeit, mad)t bie rid)tige lffiieber, 
gabe bon ii, ii, ü @)djwierigfeiten, namentlid) u unb ii finb oft ntd)t au 
untericljeiben; auweHen ftegt ein beutIid) gefcljriebene~ e, wo 0 au erwatien 
würe, unb nicljt feHen finb oie .8eicljen für ben Umlaut Uberljatl\lt nicljt 
au etfenueu. lffienn alio aud) berfud)t worben ift, baß geicljriebene genClIt 
wieber~ugeben, io barf boclj nidjt berljegft werben, bafj ~erfel)en nidjt galto 
~u bermeiben waren. 

3m etftelt !Banbe ift bei allen Urfunben ber 5l1ufbeltlagrungßort ber 
bem ~rucfe au ®tlUtbe liegenben Quellen angegeben worben, mit 5l{Ul), 

nagtlle berienigen, bie, wie ba~ ~ana1tet Urftlttbenardjib, bem Wlarourger 
®taatßardjibe angegören. ~a aber für oie mit bem jBeftanbe bes ljiefig~tt 

1) 18b. 4S b. ,,~ubl. Ilull ben !pr. eta(lt~llrdjillm", 



IV ~Otl\1ott. 

®taatßarcf)h,eß nicf)t IJertrautm 5Senu~er bel! UdunbenllUdjes im eitl~e{nm 
.8\1.1eifef über ben &lIfbe\1.1a1jrltllgßort entftelJett tönuten, ;0 ift &\1.1ar bei ben 
S)cUtauer Utfunben Me &nga'be "IDlar'burg, ®taatßardji'O" \1.1ie bisl)er fort. 
geraffelt, bei aUen üorigelt bem 1jiefigen &rdji'Oe entnommenen Urfunben 
aber aUßbrücflidj angegeben \1.1orben. 

~m megifter ift bie~mal alldj bas ~otlommen etgaHener ®iege! (audj 
U:Jeun es nur !BrucfJftMe U:Jaren) 'bei ben ein3efnen ®iegfetn giuter ber 
Udunbettnummet btttdj beigefügtes )) sig. « 1jer'Ootgc1joben \norben. 

ilie biefem !Banbe beigegeoene ®iegertafel bringt: 
1) Ufl:idjs II ~eHerfiegeI, bal! er \nü1jrenb feiner gau&en fftegienmgs. 

beit georaudjte, in ben f~ittere1t ~agren fteilid) fegt feIten. $ltogelJirbet 
nod) 91r. 506 (1338). 

2) Ulrid}ß 11 erfte~ ®ecret, aUß ber Beit, aH! er bie mitterU:Jürbe 
ltOd) nid)t erlangt gatte ('ogt 91r. 72). ~ß tommt 'Oor an Utfunben \Jon 
1308-1311, aogeflilbet nadj mr. 102 (1311). 

S) Ulridji! 11 ~\1.1eitel! @leeret, bas minbeftenl! feit 1329 gcbraud)t 
\nurbe, abgebilbet nad} 91r. 633 (1343). $ltu je eitter Udunbe \Jon 1342 
(mr. 607) unb 1345 (mr. 684) güngt ein 'oon biefem et\nas aO\1.1eid}enbes 
@lieger. SDer Uutetfdjieb beftegt barin, ba~ ber 6d)\1.1an un'bebeutenb 
fd}mäd)tiger, ber 5d)Hb et\1.1as ffeiner unb geneigter unb ~\1.1ifd)en ~djHb 
unb S)elm ein .8\1.1ifdjenraum ift. )seibe @ltenl\.le! 'braudjte Ulridj neben. 
einanber. 

4) B\1.1eites 5iege! ber ~rau $ltgnei3, abgeoilbet uadj lYh:. 182 (1317), 
ber ein~igen Udunbe an ber e~ ~üngt. ~m ~aljre 1313 gelJraudjte fie 
ein etil)aß breitere~ ®iege1 (lJefdjr. 'bei 91r. 130), feit minbeftens 1321 ein 
runbe~ (lleidjt. bei 91r. 224). 

5) ®iegel ber "®dj\1.1efter UfridjS5 II, $ltbelljeib 'Oon ~ein~lJer9, a'bge~ 
'bi1net ltetdj ~r. 421 (1334). SDie unbeuHidje Umfdjrift{autet: . S· SEC·· .. · 
DEL . EYD' . DE· WINSBG. 

6) Uftidj III btitte~ @leeret, abge'bHbet uod) mr. 684 (1345). @lein 
erfte~ ®emt {jüngt nur an ber Urfunbe mr. 536 (1339), fiege bie 5Se. 
fdjteifmng bn)eluft; ba~ cr\1.1eite lJraudjte er &ur !Befiegetung in bett ~al)relt 
1343-1344 (oefdjr. flei ~r. 626), ba~ britte ieit 1345. 

7) ®iegel ber @:ltabt S)anau, ba~ (Hiefte bi~ je~t 'befcmnte, avgeflilbet 
ltad) einer Urfunbe 'OlJn 1354 IDliircr 26. Bum erften IDlale ergaHen an 
ber Urluube mt. 684 (1345), il)irb e1S OiS5 1447 gebraudjt unb \nett im 
~aljre 1458 omitS5 bttrdj ein anberes erfe~t. 

8) ®iegel ber @:ltabt ®teiltau, aogefJilbet nad) einer Utfunbe 'Oon 1458 
(S)anau, S)au~iad}en), bodj ge{jört ber @:ltem~el tlodj bem 14. ~al)rgunbert 
an. jßon ben \nenigen Urtunben neS5 14. ~agrljunbert~, betten ein ®iege! 
ber @:ltabt augel)iiugt Ulnr, ift e~ a'bgetiHen UUD 'oedoren gegangen. 



5BOtwoti. VII 

9) .8ttJeiteß @5iegel ber @5tabt ~inbecfen, im @eoraudje minbefteuß \)011 

1343 (~r. 618) oiß 1458, abgeoilbet nadj eiltet Urlunbe \)on 1356 ~anuar 17. 
~in ärtereß @5iegel ~Cltte Taft ben bopperten ~mdjmeffet, aber bas gfeidje 
}Bilb unb bie gfeidje Umjdjrift, unh \t)urbe nodj im ~afjte 1327 (~r. 310) 
georaudjt. 

10) @5iegel beß S3anbtriebenß am ffigeine, abgebUbet nadj ~t. 344 (1329). 
11) @5iegel be~ .\!anbfrieben~ in ber ~ettetau, aogebiIbet nadj einet 

Urlunbe \)on 1360 3anUllt 30 (~anauet Urlunben, ~aifet unb ffieidj). 

\matbutg, im ~anuat 1892. 

91eitner. 



1. Die stadt Frankfurt bezeugt, d{lsS Gerlach von Rohrbach eine 1301 

k01'ngült von gütern zu Oberdor{elden an fVicker vom Widder ver- jr.n. 14. 

kauft habe. 'I 301 januar 14. 

Nos Heinricus scultetus, .. scabini et consnles de Frankinvord. 
5 Tenore presencium rccognoscimus publice profitendo, quod Gerlacus 

de Rorbach miles noster coneivis una cum Eberwino, Theoderico ct 
Gerlaco tiliis suis, quos quondam a domina Jutta de Cl'ollenberg' uxore 
eius legittima procreaverat, communicata mann pariqne consensu ven
didit iusto vcndicionis titulo Wicgero dc Ariete ct Katherine uxori 

10 eius legittime nostris concivibns eOl'Umque heredibuB super uno manso 
propdetario in terminis superiol'is ville DOl'velc1en sito, quem quidem 
mansum dietus Gerlaeus cum dicta uxore sua Jutta emerat et eonpa
raverat apud Wolframum Canpanarium ibidem, octo octalia siliginis 
Frankinvordensis mensme annne et perpetue pensionis. Que vero octo 

15 oetalia silig'inis prefatis Wiegero suisque heredibus singulis annis infra 
duo festa assumpcionis et nativitatis beate Marie virginis dcbent porrigi 
Frankinvord et amministrari. Rcsignans et renuncians idem Gerlacus 
una eum dietis suis tilüs omni iuri, quod eisdem in predietis octo 
octalibus siliginis conpetebat, promittens nichilominus prelibatis Wicgero 

20 snisque heredibus dc cadem pensione siliginis facere warandiam iustam, 
debitam et consuetam. Et super ipsa warandia facicnda Heinricum 
de Hatzichenstein et Volradum quondam scultetum l!'rankinvordensem 
milites memoratis Wicgero et eius heredibus constituit fideiussores. 
Oondictum est eciam, quod quoeumque easn contingente sepedicti 

25 Wicgerus vel sui heredes in predieta pensione siliginis inpedimenta 
paterentur, ipsi se de predicto manso, unde ipsa pensio siliginis deri
vatur, intromittere debebunt et ipsum mansum looore tamdiu, quousqne 
ipsi suam pensionem siliginis neglectam penitus eonsequantur. Testes 
huius l'ei sunt: Arnoldus de Glauburg, HertwicuB de Alta domo, Sifri-

30 dus de Gysinheim, Cunraclus de Spira, Cunl'adus Burneflecke, Markol
fus de Lintheim, Rudegel'Us ct Lutlewicus de Holtzhusen, Johannes 
Goltstein, scabini, et quamplures alii fide digni. In cuius rei testi
monium et debitam fil'mitatem nos . . scultetus et . . scabini antedicti 

Hess. Urkundenbnch. IV. 



1301 
jan. 28. 

2 1301 januar 28. - 1301 februar 19. 

ad rogatum parcium pl'edictal'um sigillum universitatis Fl'ankinvordensis 
presentibus duximus appendendum. Actum anno domini MO.Cococo. 
primo, in crastino octave epiphanie domini. 

Orig.-pel'g. Das siegoi ist stark beschädigt. Lieh, Al'nsburgel' Urkunden. 
Gedr.: Böhmer eod. M. F. 337, hiornach auszug in Thomas, Oberhof 444. /) 

2. König Albrecht erlaubt, dass Ulrich von lIana'l.t reichslehenbare 
güter zu nbenstadt an das kloster llbenstadt verkaufe. Friedberg 

1301 januar 28. 
Nos Albertua dei gracia Romanol'um rex semper augustus. Ad 

lluivel'sorum notieiam volumus pervenil'e, quod vendicioni duol'um man- 16 

sorum sitorum in EIbestad descendentium a nobis et imperio feodali 
titulo honorabilibus viris .. preposito et conventui monasterii in Elbe
sta<l pel' nobilem vil'llm Ulricum de Hanowe facte nostrum impertimur 
consensum pariter et assenaum " Volentes, ut iidem prepositus et 
conventus eosdem mansos seu hUbas proprietatis titul0 debeant inantea 15 

possidere. Potissimum eum idem illlicus de Hanowe pro se et suis 
heredib\1s duos mansos sitos in TOl'velden, quos titulo proprietatis 
possedit et habuit, nobis et imperio resignalit et eosdem denno a nobis 
l'eceperit feodali titulo possidendos. In cuius facti testimonium hanc 
littel'am axinde conscl'ibi et maiestatis nostre sigillo fecimus communiri. 20 

Datum in Frideberg, anno domini MO .CCCo. primo, indictione xmr., 
Va. kaI. Februarii, l'egni vero nostri anno tercio. 

Orig.-perg. Es hängen noch die rothen und gl'finen seidenfIiden an, das 
sie goi selbst aber fehlt. 

TIbenstadt, Altleiningen - Westerburgisches archiv. 25 

fe~~~119. 3. Gottfried von Eppstein, propst von s. Pete?' zu llfainz, ver
zichtet zu gunsten seines kapitels auf die beanspruchte lieferung 

von brennholz aus dem Krotzenburger hofe. 1 301 februar 19. 

Noverint universi pl'esencium inspectol'es, quod nos Gotfridus da 
Eppenstein dei gracia pl'epositus ecclesie sancti Petri Maguntine super 30 

questione intel' nos et ecclesiam nostram sancti Petri pl'edictam suborta 
occasione quorumdam lignorum cl'emabilium ad estimacionem unius 
navis onerate, que nobis de curte in Cl'ocenborg annuatim, prout crede
bamus, debuerant pl'ovenil'e, in quorum lignol'um percepcione nec nos 
nec aliquem nostro nomine recognoscimus extitisse, plenius instrueti 35 

tam a pel'sonis dicte ecclesie quam ab aliis fidedignis nobis nichil 
sel'Vicii sive iuris posse competere vel debere pl'esencium testimonio 
profitemur, appendentes presentibus nostrum sigillum in testimonium 



1301 märz 17. - 1301 juni 5. 3 

evidens predictorum. Actum ct datum anno domini MO.CCCo. primo, 
Xlo. kaI. Marcii. 

Etwa gleichzeitige a.ufschrift der rückseite: De Rut't1Je (1) p,·epositi. 

Orig.-perg. Von dem spitzovalen siegel ist etwa die hälfte erhalten. Ranauer 
5 Urkunden, Stift s. Peter zu Mainz. 

4. Die stadt Frankfurt erklärt, dass Hormann von Treys eine 1301 

k "l D' h . 1T ll' U7 l k' 1 märz 17. orngti t ZU örntg e~m an rO .WUt von netz al' ver auft Itabe. 

1 3 0 1 märz 1 'j . 

Nos Heinricus miles scultetus, .. seabini eetcrique cives de Frau-
10 kinvord. Tenore presencium reeognoseimus, quod Hcrmannus dietus 

de·· Treyse et Adilheidis uxor eius legittima nostri coneives iu nostri 
preseneia eonstituti eommunicata manu parique eonsensu vendiderunt 
iusto vendieionis titulo Volewino de Wetflaria et Gerdrudi uxori eius 
legittime nostris eoneivibus eorumque heredibus super dimidio manso 

15 et uno qual'tali terre arabilis in terminis ville Durengheim sitis mal
cU'um siliginis Frankinvordensis me na ure singulia annis infra duo festa 
assumpeionis et nativitatis baate Marie virginis, ipsum maidrum sili
g'inis dietis Volewino suisque heredibus Frankinvord dandum et porri
gendum. Resignantes et renunciantes dieti .. eoniuges omni iuri, 

20 quod eis dem in predieto maldro siliginis eonpetebat, promittentes 
nichilominus prelibatis Volewino suisq ue heredibus de ipso maldro 
siliginis faeere warandiam iustam debitam et eonsuetam. Et super 
ipsis warandia faeienda Heimieum Lebere, Johannem filium Ludewici 
Ccrdonis, Heilmanum ct Bertoldum fratres de Duringheim eonstituerunt 

25 fideiussores et nichilominus dieti . . eoniuges ad maiorem eautelam 
domum suam Sassenhusen pro subpignorc obligarunt. Testes huiuB 
sunt: Arnoldus de GlaubUl'g, Hertwieus de Alta domo, SiftiduB de 
Gysenheim, Cumadus Bumeflecke, Cumadus de Spira, Markolfus de 
Lintheim, Rudegerus et Ludewieus de Holczhusen, J ohannes Goltstein, 

30 scabini, et quamplures alii cives Franlrinvordenses fidedigni. In 
cuius rei testimonium nos . . seultetus ct .. scabini antedieti ad 1'0-

gatum pareium preseneium sigillum universitatis nostre presentibus 
duximus appendendum. Aetum anno domini MO.Cooooo pdmo, fel'ia 
sexta ante dominicam iudica. 

35 Orig.-perg. Siegel fehlt. Hanauel' Urkunden, Frankfurter Bürger und KHlster. 

5. Die stadt Frankfurt bezeugt, dass die begine Adelheid 1)On 
Fechenheim dem kloster Arnsburg genannten besitz in Ft'allh{urt 

und Fechenheim vermacht habe. 1301 juni 5. 
1* 



1801 aUgllllt 24. 

Nos Henrieus miles seultetus et . . seabini de Frankenvord. Te-

l 
DOle preseneium reeognoseimus, quod Adelheidis begina nostra eoneivis 
de Veebinheim in nostri presentia eonstituta donavit donatione intel' 
vivos et deputavit religiosia viris domino . . abbati et . . eonventui 
monasterii in Arnsburg domum suam, quam inhabitat, apud domum 5 

puerol'Um de Wollinstat sitam in Frankenvord post eius obiturn et alia 
bona, queeunque habet et possidet ae habere dinoscitur in villa Veehin-_ 
heim,et in terminis eiusdem, sive sit in agris sive in OrtIs seü-quo
cunque no mine eenseantur. Ita sane, quod ipsa dicta bona possideat 
ad tempora sue vite; postquam de medio sublata fuelit, prefata bona 10 

et predicta domua ad predictos .. abbatem et . . conventum dieti 
monasterii Arnsburg libere devolventur. Preterea si Kunegundis SOl'or 
diete Adelheidis ipsam supervixelit, prelibatam domum in Frankenvord 
ad eius vitam possidebit et inhabitabit, ea sane protestatione, quod 
ipsam domum per edificia emendare debebit, cum fuerit necease, ita 15 

quod ipsa domua in tali statu permaneat, quo ipsam intravit, alioquin 
ab ipsa domo per ipsos . . abbatcm et . . eonventum poterit amoveri, 
quod in optione dicti . . eonventus stabit et stare dcbebit. Testes 
huius sunt: Arnoldus de Glouburg, Hertwinus de Alta domo, Cun
radus de Spira, Cunradus Burneflecke, Sifiidus de Gysinheim, Rude- 20 

gerus et Ludewicus de Holzhusin, scabini, et quam pI ures alii fidedigni. 
In testimonium premissorum nos . . seultetus et . . scabini antedicti 
ad l'ogatum pareium predictarum sigillum univel'sitatia Frankinvordensis 
presentibus duximus appendendum. Actum anno domini millesimo 
trecentesimo primo, in die beati Bonifacü. 25 

Der druck von BlShmer, Cod. M. F. 339, wurde hier wiederholt, da das 
original in Liah nicht zugäng1iah war. 

1301 6. Marquard von Preungesheim tauscht mit Volkwin von Wetzla.r 
aug. 24. b' . Po k esttzungen tn .I/ran furt und umgegend. 1301 august 24 .. 

Ego Marquardus miles dictus de Bruningesheim. Recognosco pre- 30 

sentibns publice profitendo, quod de seitu ct consensu Heill'ici militis 
fratris mai et aliorum meorum cohcl'edum ac bona et matura deli
beracione pl'ehabita necnon plenius utilitate, convenientia et profectu 
considel'atis in concamhio tl'adidi, donavi et assignavi Voigwino dieto 
de Wetflal'ia civi Fl'ankenvordensi ct hel'edibus et suceessoribus anis 35 

novem iugera terre arabilia et quartale unum, quorum' quedam iure 
propl'ietario et quedam in feodum possedi, que si ta sunt in campis in 
hunc modum: videIicet quatuor iugera iuxta pascuamdictam Mal'ke
bach in via, qua itur Eschirsheim. Item duo iugel'a eum dimidio sita 
sunt apud predicta quatuofiugei:a et tangunt ea uno finc. Item iugel' 40 



1801 auguBt 24. 5 

eum dimidio sita Bunt versus villam Bllekenheim et tangunt uno fine 
super Markebaeh pascuam predictam et fnerunt quondam Henriei dieti 
Babinbergeres. Item qninque quartalia sita sunt versus Buekenheim 
et tendunt uno fine ad agros dominarum de Trono et adiaeent agris 

5 magistri Mal'quardi de Bruningesheim, que iugera omnia ipsi VoIgwino 
tamquam propria exemi et eximo libere possidenda. Et ipse Volg
winus e eonvel'SO miebi, meis heredibus et sueeessoribus tradidit, do
navit et assignavit iugera infraseripta, que omnia tamquam propria 
possedit, que in reeompeusam feudol'um meorum et bonorum meis 

10 feudis et bonis attlibui et attribuo a roe et suceessOlibus meis possi
denda et tenenda perpetuo, modo quo iugera per roe in eoneambio 
superius assignata possedi. Que seilieet iugera in eampis sita sunt 
in hune modum: unus iugel' eum dimidio sita sunt iuxta vi am , qua 
itm Prumheim, et tangunt uno fine ipsam viam et fuernnt quolldam 

15 Frideliei de Buekenheim. Item dimidium iuger situm est apud Cusam 
beginam de Frankenvord. Item versus Ginnenheim et Markebaeh 
unum iuger situm est. !tem quinque quartalia pratorum sita in pratis 
ville Buekenheim attinentibus, que omnia fuerunt quondam Weeelonis. 
Item unum iugel' situm est in novali ct uno fine tendit super }'ubem 

20 dictam Hartradisbnzs. Item dimidium iuger situm est in campia ville 
Rusin. Item unum iuger eum dimidio sita Bunt in campis ville Bucken
heym an dem Langenstriehe. !tem unum iuger situm est an dem 
Vehewege. !tem quartale unum situm est iuxta Steingrubin, que 
omnia etiam fuerunt quondam Wecelonis. Dieo etiam et volo omni 

25 dolo et fraude exclnsis, quod si aliqui heredum seu suecessorum 
meorum ipsum Volgwinum vel suos heredis (I) in aliqua parte in pre
fatis iugeribus ipsis per me assignatis ut premittitur inpediverint et 
molestaverint, omnia iugel'a predicta michi per eumdem assignata ipse 
Volgwinus et sui heredes reaceipient et libere possidebunt.Et in 

30 testimonium pl'emissorum sigillum meum, nna eum sigillo Henriei 
fratris mei predieti duxi presentibus litteI1s appendendum. Et ego 
Renrieus mHes pl'edietus in testimonium veritatis, quod assensum et 
eonsensum meum premissis omnibus adhibnerim, sigillum meum una eum 
sigillo Marquardi fratris mei al)posui huie carte. Datum et aetum anno 

35 domini miIlesimo tl'eeentesimo primo, in die beati Bartolomei apostoli. 
Auf der rUckseite sind zwci aufschriften: »BockenhlYljm« und "ae hom's in 

Bugkenlteim«. 
Orig.-perg. Zwei siegel: vom ersten, schildförmigen, ist nur ein bruchstück 

erhalten; das zweite ist rund und stark beschiidigt, im wappen zeigt es diß 
40 zwei curven. Hnnaucr Urkunden, Frunkful'tcr btirger. Gcdl'.: Böhmer Cod. 

M. F. 340. 



1301 
sept. 28. 

6 1301 september 28. - 1301 november 29. 

7. Die stadt Seligenstadt schliesst einen bund mit den vter 
wetterauischen reichsstädten. 1301 september 28. 

Nos .. advocatus, .. scabini .. consules et universi cives oppidi 
de Selingistad. Tenore presencium recognoscimus publice prontentes, . 
quod euro nos sacro Romano imperio astricti, ligati, prout civitates 5 

Weteravie, videlicet Frankinvord, Flideberg, Wetßaria et Geylinhusen, 
sumus omni fidelitatis devocione et promptitudine famulatus subiugati, 
predictis Frankinvord, Fredeberg, Wetßaria et Geylinhusen oppidis 
astare consilio, auxHio et opere contra quoscumque ipsol'um iniuriatores 
et sacri Romani imperii emulos pro totis nostris viribus presentibus 10 

litteris nos ipsis astringimus ndeliter et obligamus et hoc totis condi
cionibus et modis, quibus iam dicte civitates pro nobis ferendo auxilio 
et iuvamine se nobis suis litteris patentibus obligarunt. In testimonium 
et firmitatem omnium pl'emissol'um nos . . advocatus, . . scabini et 
consules ae univel'si cives de Selingistad predieti sigillum nostl'e uni- 15 

versitatis presentibus duximus appendendum. Actum et datum anno 
domini MOCCCo primo, in vigilia beati Michahelis archangeli. 

Orig.-perg. Das runde siegel ist wenig beschädigt. Wetzlar, stadtal'chiv. 
BR reichssßchen 253 nach einer abschrift. 

1301 8. Kraft von Greifenstein vB1'spricht, sich wegen deT zeTstöTung 20 
okt. 29. . b G·f. . d . h . 1 d . h setner urg rm/ enstetn an en 1vetteraUtsc en re'tC,~sstä ten mc t 

Tächen zu wollen. 1301 oktobeT 29. 

Nos .. Crafto de Grifensteine mHes. Notum facimus presentium 
inspectoribl1s Iluniversis, quod super destructione castli nostri de Grifen
stein, quam commisel'unt civitates de Frankenforde, de Vredeberg, de 25 

WetßOlia (!) et de Geylenhousen (I), et super eisdem civitatibus renun
ciamns omni actioni facte ex parte incliti domini quondam Adulfi 
Romanorum regis. Datum anno domini MO.CCCo. primo, in cl'!tstino 
beatorum Symonis et Jude apostolol'um. 

Orig.-perg. Das schildförmige siegel ist fast unbeschädigt. Wetzlur, 30 
stadtarchiv. 

1301 9. Abt Diett'ich von Seligenstadt schenkt seinem klosteT die er-
nov. 29. 1 I' 

,;,au/te hälfte deT vogtei zu Bnlchköbel. '1301 november 29. 
Nos Theodericl1s dei gracia abhas in Seligenstad , Maguntine 

dyoccsis, ordinis sancti Benedicti. Tenore pl'esencium constare volu- 35 

mus Christi fidelibus universis. Cum nostre ecclesie cma vigili solli
citaque pl'ovidencia utilitati sollel'tel' intendamus, ex iniuncti dignitate 



l:iOl november 29, 7 

nobis officii ut tenemUl', hinc est, quod nos in incolumi vita, mente 
Bana, vohmtate libera ob nostli memorandi memoriam dimidiam advo
caciam in Bruchkebele apud Johannem armigerum genel'um quondam 
Johannis de Ruckingin militis et suam UXOl'em oomparavimuB et emi-

5 mus, et quam ipsi ab ecclesia iure feodali nostra et a nobis possidebant, 
pro centum libris hallensium minus una legali empeione a nobis facta 
et resignaeione hine inde per dictos coniuges coram nostris viris a 
nobis feodatis secundnm nsum debitum et consuetum, Quorum quidem 
denariorum pl'edictorum due probe matrone, videlicet Beatrix et Rein-

10 hildis, triginta libras hallensium pro unius marce redditibus et Oun
radus nostre ecclesie custos viginti libras hallensium pro sedecim 
solidis 'denariorum levium ex dicta advocacia. ipsis perpetue annis 
singulis cedentibus et ad usum pium convertendis in nostra ecclesia 
persolvebant, Residuos quoque l'edditus diete advocacie dOllamus, 

15 eonferimus et resignamus pio affectu pure propter deum nostre ecclesie 
perpetue possidendos , dicto thesaurallo, vel qui deinceps pro officio 
custodie fuerit constitutus ~ disponente secundum hune modum, quem 
volumus observari, videlicet quod in cena domini triginta pauperes 
perhenniter suscipiantur in consolacionem secundum consuetudinem, 

20 qua eodem die electi gaudent pauperm'l et fruuntur, !nsuper statuimus, 
ut in vigilia beate Elizabet in VeSlJeris processio a dominio fiat ad 
capellam in honore ipsius dedicatam et ipsa (!) dies natalicius eiusdem 
in propria histolia et missarum solempnitas in cappis secundum con
suetudinem ecclesie celebretur. Quare dominis in vigilia duo quartalia 

25 franconici vini' et in die undecim solidi denariOl'um levium pro con
solacione perpetue ordinamus et volumus ministrari. Set ne predicta 
nosu'a ordinacio per nostros in posterum suecessores calumpniam in 
aliquo paciatur, presentem litteram nosM sigilli munimine 1) cum 
sigillo .. conventus nostre ecclesie, quod presentibus apponi petimus, 

30 duximus roborandam in omnium pl'emissorum roLur et stabile firma
mentum. Datum anno domini MO.OOO. primo, in vigilia beati Andree 
apostoli. Testes sunt: Fredelieus plior, Symon camerarius, OUlll'adus 
eustos, Peu'us celeral'ius, Heinriclls infirmarius2), Johannes hospitularlus 
et quam plures alii (lomini de claustro fide digni, qui huic nostl'e 

35 ordinacioni affuel'unt. 
Orig.-perg. 2 siegel: I spitzoval und gut erhalten (sitz ender abt), TI rund, 

stark beschädigt (im mittelbilde die beiden klosterheiligen). Hanauer Urkunden, 
Kloster Seligenstadt. 

1) »munims" orlg. 2) » lnftrmnrarius" orig, 



8 1301 december 22. - 1301 december 28. 

la01 1 O. Arnold von Hohen{els u. a. tragen Ulrichen von Hanau ein
dec. 22. kün{te an genannten orten Z'lt lehen a·uf. 1301 december 22. 

Ex cliuturna successione temporum humane action es potßl'unt ex
sllfflari de medio, si non fuerint scripturarum robOl'ate vallimento et 
ideo, que aguntur apud homines, debent non inmerito scriptOl'um ae {) 
sigillorum apicibus perhennari. Nos jgitur Arnoldus miles, Wel'llherus 
de Hohenvilz fratres, Conradus de Hohenvilz dietus Scribere, Johannes 
Ridesel, Johannes de Palude in hiis scriptis recognoseimus publiee pro
fitendo, quod dileeto domino nostro nobili viro Odelrico de Hagenowe 
ae suis heredibus veris et legitimis pleno iure ae bonavoluntate resigna- 10 

vimus quinque marcas pensionis annue de bonis nostris propriis ac 
bereditaribus (I) assignatis ipsol'um quemlibet nostrum pro sua poreione 
tangencium loeis atque sitibus, unam videHeet maream in Persbaeh 
et in Engelenbaeh, unam in Roden, duas de euria in medio Rosphe, 
unam in Heymbach apud Burgemunden quiete et sine contradietione 15 

qualibet perpetue possidendas. Quas quidem ab ipso suisque heredibus 
in feodo l'ecipimus in nostros utriusque sexus heredes devolueione 
feodali pel'petualiter et equalitel' successUl'os, et nos proinde predicto 
nostro domino ime homagii astringemur eum nostris hereclibus. In 
cuius facti evidenciam et pleniorem eertitudinem hane litteram, quia 20 

sigillis propl'iis caremus, sigillis honorabilis viIi Craphtonis de Hatz
veld militis necnon universitatis in Wetthere petivimus eommuniri. 
Datum anno domini MO.CCCo. primo, undecimo kaI. Januarii. 

Orig.-perg. 2 braune siegel, I 8childförmig: +. S . CRAFTONlS ·IN . HATES
WELT, mit dem doppelten hausanker im schilde, am rande beschädigt, II rund, 25 
nur zur hälfte erhalten. Hanauer Urkunden, ActivleheD. Gedr.: Griindliche Unter
suchung ob mit den Grafen 537 (auszug). 

1301 11. König Albrecht verpfändet Ulrichen von Hanatt die reichslehen 
deo. 28. 

und pfandschaften Gerlachs von Breuberg in und bei Frank{ttrt 
und Gelnhausen, die ge1'ichte Selbold und GfÜndau. Speyer 1 301 30 

decembe1' 28. 

Albertus dei gracia Romanorum rex semper augnstus. Tenore 
presencium notum facimus universis, quod, eum vir nohilis Uhieus de 
Hanowe fidelis noster dileetuB nobis et imperio indefesse servierit, nos 
in recompensam expcnsarnm suarnm et dampnorum, Bi qua in obse- 35 

quio nostro et imperii pertulit, eidem Ulrieo omnia iuclieia, feoda et 
obligaoiones, que vel quas viI' nobilis Gel'laeus de Bl'uberch ab imperio 
in Franchenfurt et in terminis ibidem tenuit vel tenere dinoscitur, 
tytulo pignoris obligamus. [Preterea]addicimus obligando theloneum 



1302 februar 3. 9 

nostl'um in Franchenfurt, iudieia in Selbolt et in Grinda [nec non 
omnia] feoda castl'ensia spectaneia in Geilenhusen, que pl'efatus Ger
laeus de Bl'uberg tenuit, habenda [pel' ipsum] Ulricum de Hanowe, 
sieut eadem iudieia et feoda iam dietus Gerlacus de Brubereh tenuit 

5 et possedit. Insupel' obligacionis nomine assignamus llrelibato Ulrico 
de Hanowe ungeltum in [Fl'anchenfort a] festo sanete Walpul'gis proxime 
affuturo ad quatuor annos continuos pro refusione dampnorum ut 
supra tetigimus [exhibendum]. In cuins l'ei testimonium exinde con
scribi ac nosu'e [maiestatis] sigillo fecimus communiri. Datum Spire, 

10 ann.o domini millesimo trecentesimo seeundo, V. kalend. Januarii, in
dictione XVG., regni vero nosui anno quarto. 

Orig.-perg. Das majestäts siegel ist ganz zerbrochen. Die urkunde hat durch 
feuchtigkeit sehr gelitten und ist an den eingeklammerten stellen fast unleserlioh. 
Ranauor Urkunden, Passivlehen. 

15 12. Die stadt Frankfurt bezeugt, dass Hermann Bruchwyhe dem 1302 

Frankfurter leprosenhaus einen hof u. a. besitz. :zu Bischofsheim febr. 3. 

geschenkt habe. 1302 februa1' 3. 

Nos Heinricus mHes scultetus et .. scabini dc Frankinvord neenon 
Wortwinus seultetus et .. seabini de Bysehovisheim. Tenore presen-

20 cium recognoscimus, quod Hermannus dictus Bruchwyhe, PetdsBa et 
Methildis nlie sue ob beneficium ipsis per religiosos viros .. magistrum 
et frau'es domua leprosorum extra muros Frankinvordenses, qui ipsos 
in suum ol'dinem pie pl'opter deum recepel'unt, dieti Hermannns ct 
sue . . filie aeecdente eonsensu Hermanni et Volradi :filiorum predieti 

25 Hermanni eommunicata manu parique consensu ob remedium animalUm 
suarum prefatis . . magistro et .. fratribus dicte domus Ieprosorum 
contulerunt et donaverunt donaeione inter vivos euriam suam in villa 
Byschovisheim nuncupatam vulgaritel' sedilhoif et omnia alia bona sua, 
sive sint in vineis sive in agris, in terminis dicte ville aita eum omni 

30 iure, quo eadem bona possidel'unt. Resignantes et renuneiantes eoram 
. . seulteto et . . scabinis diete ville Bysehovisheim infra quatuor 
maccella, que vulgariter nuncl1pantur viel' sehirnen, omni iuri, quod 
eisdem in pl'edictis euria et bonis conpetebat. 'restes huius sunt: 
Arnoldus de Glauburg, Hertwicus de Alta domo, Sifridus dc Gysin-

35 heim, Cunradus de Spira, Johannes Goltstein, Wortwinus seultetus, 
Cunrac1uB dietus Weezil, Wortwinus et CUlll'aduB de Bergin, scabini 
in Bysehovisheim et quamplures alii fido c1igni. In euius rei testi
monium nos . . scabini da Frankinvord ad rogatum pareium predic
tarum sigillum universitatis oppidi nostri presentibus duximuB appen-



1302 april 1. - 11102 mal 3. 

dendum. Actum anno domini MO.CCCo. secundo, in crastino purifica
cionis beate Malie virginis. 

Orig.-perg. Das runde siegel ist gut erhalten. Lieh, Arnsbul'ger Urkunden. 
Gedr.: Böhmer Cod. M. F. 343. Hiernach auszug in Thomas, Oberhof 445. 

1302 13. Helfrich v. Rüdiglteim und seine schwestern veTkaul'en dem 5 
april 1. 

kloster Arnsburg einkünfte zu Enkheim. 1302 april 1. 

1302 
mai 3. 

Ego Heylfricus dictus de Rüdincheim, Happelo cognomento Forst
mester sororius meus, Hadewigis uxor eius, Hyldegartis et Gerdl'Udis 
sorores mee. Recognoscimus litteras per presentes, quod viris l'eli
giosis domino . . abbati totique . . conventui monasterii in Arnsburg 10 

vendidimus redditus duol'Um botorum de uno anno et redditus quatuor 
botornm de sequenti anno et sic deinceps annis singulis perpetuo possi
dendos, qui quidem l'edditus nobis sicut nostris progenitoribus de cUlia 
dicta Enninkeim monasterii memorati, ut expressum est, videlicet uno 
anno duos et sequenti anno quatuor, in perpetuum conpetere dicebantur; 15 

renunciantes omni iuri, quod nobis posset cedere in eisdem. Huius 
rei testes sunt: Gyso de Steinfurt mUes, Erwinus Leo, Gylbertus 
frater suus filii fratds Erwini Leonis monachi in Arnsburg, Erwinlls, 
Gylbertus fratres filii quondam Gylberti Leonis de Echcile militis bone 
memorie et alii quamplures fide digni. In cuius rei testimonium ego 20 

Heylfricus, Happelo, Hadewigis , Hildegartis et Gerdrudis prefati 
presentes litteras strennllorum virorum sigillis videlicet Heylmanni 
cognomento Forstmestel' senioris necnon Erwini de Steinfurt militum 
petivimus fideliter communiri. Datum anno domini millesimo CCCo 

secundo, in dominica letare. 25 

Orig.-perg. Das erste sieg'cl fehlt, das zweite, schildförmig. ist sehr be
schädigt. das wappen (vielleicht drei mauerha.ken) undeutlich, umschrift .... CI 
FORSTMEI . . Hanauer Urkunden, Kloster Arnsburg. Ein zweites exemplar 
orig.-perg. mit zwei siegeln. Lich, Arnsburgcr Urknnden. Unvollständig gedr.: 
Baur, Arnsbnrger Urkundenbuch 738. 30 

1 4.. Markelo von Ossinheim schenkt dem weissfrauenkloster in 
Frankfurt bei der aufnahme seiner tochter Lysa güter zu Ginheim. 

1302 mai 3. 

Noverint universi pl'esencium inspectol'es, quod ego Mal'kelo de 
Ossinheim civis Fl'ankinvordensis ob recepcionem Lyse fllie mee, quam 35 

religiose domine . . priolissa et . . conventus sanctimonialium ol'diuis 
Penitentum Frankinvord in suum ordinem et habitum pie pl'optel' deum 
et ad instanciam precum amicorum meorum recepel'unt, dictis . . 
priOl'isse et .. couventui accedente benivolo consensu Johannis et Dyne 



1302 juni 29. 

liberorum meorum in annis etatis sue legittimis constitutis dedi, con
tuli, donavi et assignavi unum mansum terre arabilis in terminis ville 
Gynninheim situm et dimidietatem curie in ipsa villa ad ipsum man
sum spectantem, post obitum Ryehmudis reliete quondam Wernheri 

5 dieti Falkin mei fratlis eivis Frankinvordensis ipsum mansum et 
dimidietatem eude iure proplietario perpetuo possidendum. Hoc sane 
addito, quod post obitum diete Rychmudis, ut est pretaetum, dicte 
priorissa et .. conventus Penitentum, que pro tempore fnerint, duo
decim mareas denarlorum Coloniensium Iegalis monete, quibuseumque 

10 personis deputaverit sive assignaverit, dare et porrigere tenebuntur 
et ex tune ipse mansus ct pars curie antedicte libere et precise ad . . 
priorissam et . . conventum antedictas Iibel'e revertentul'. Resignans 
et renuncians una cum dictis meis liberis omni iurl, quod nobis in 
predietis manso et parte curie eonpetebat. Pl'eterea Volradum quon-

15 dam scultetum, Cunradum de Spira et Johannem Goltstein pro Adil
heide filia mea sub annis minus legittimis constituta prenotatis . . 
pl'iOlisse et . . eonventui constitui fideiussores, quod quandocumque 
dicta Adilheidis ad annos etatis sue legittimos pel'venerit, quod do
nacionem superlus annotatam tenere debebit inviolabiliter ratam atque 

20 gratam et renunciacionem ae resignacionem faeiet de eisdem. Testes 
huius sunt: dominus Ditmarus deeanus ecclesie Fl'ankinvordensis, 
Amoldus de Glauburg, Hel'twicus de Alta domo, Sifridus dß Gysin
heim, Cunradus Burneßecke, Markolfus de Lintheim, Rudegerus et 
Ludewieus de Holtzhusen, seabini, et quam plures alii cives Fl'ankin-

25 vordenses fidedigni. In cuius rei testimonium et firmitatem debi~am 

omnium premissorum ad rogatum parcium pl'edictarum nos. . scabini 
antedicti sigillum universitatis Frankinvordensis presentibus duximus 
appendendum. Actum anno domini MO.CCCo. secundo, feria quinta 
post dominieam quasimodogeniti. 

30 Ol'ig.-perg. Das runde siegel ist wenig beschUdigt. Frankfurt, stadtal'chiv, 
Kathal'inen- u. Weissfrauenstift. Gedr.: Böhmer Cod. M. F. 343. 

Das kloster Seligenstadt bezeugt die stiftung eines seelgerätes . 1302 
. l ., Juni 29. 

einkünften der vogte", Bruchkäbe dU1'ch zwe't bürgermnen von 
15, 
aus 

Seligenstadt. 1302 juni 29. 

35 Nos Theodm'icus dei gracia abbas in SeIgenstad, P. prior totusque 
conventus ibidem ordinis sancti Benedicti. Constal'e volumus pl'e

sencium inspectol'ibus univel'sis tam pl'esentibus quam futulis publiee 
profitentes, quod Beatrix et Roynheidis due probe matrone opidane in 
SeIgenstad attendentes illud propheticum »Qui pal'ce seminat parce 



1302 
juli 6. 

1302 juli 6. 

metet«, provenientes igitur diem messionis redditus unius marce per
petue cedende emerunt super advocatiam nostram in Bruchkebele pro 
XXX libris hallensium in pios usus nostre ecclesie convertende. Quam 
quidem advocaciam nos nobis et nostre ecclesie pro centum libris 
hallensium emimus et contraximus erga Johannem de Ruckingen armi- 5 

gerum iure fori quolibet debite observato. Statuerunt enim et ordina
verunt due predicte . . matrone duos cereos quatuor librarllm de dicte 
marce redditibus conparandos et a principio summe misse usque ad 
finem eiusdem quolibet die in magno candelabro ante altare summum 
in perpetuum conburendos in salutem suarum et omnium parentum 10 

earum remedium animarum. Et duobus cereis conbustis debent denuo 
duo reparari et hoc . . custode seu thesauralio nostre ecclesie pro
curante. Hac eciam condicione que sequitur observanda, si . . nos 
nostrique successores in predictorum luminum procuracione remissi vel 
inventi fuerimus negligentes, predicte due . . matrone vel earum 15 

heredes post ipsarum obitum hoc legatum duorum luminum a nobis 
poterunt revocare et alias, quocunque ipsis placuerit, legabunt ad 
ipsarum libitum voluntatis. Set si revocari dictum legatllm . . nos 
nostrique successores contradicimus, tunc . . ipsis sepedictis matronis 
vel eornm heredibus suos denarios videlicet XXX libras hallensium 20 

reddere tenemur integre et conplete. Ne huiusmodi ordinacio per 
nostros . . successores calumpniam in aliquo paciatur, presentem 
litteram sigiIlorum nosh'orum munimine videlicet .. abbatis et .. con
ventus tradimus roboratam in omnium premissorum robur et stabile 
firmamentum. Testes autem, qui huic facto intererant, sunt omnes 25 

domini de conventu. Datum et actum anno domini millesimo CCC 
secundo, in die beatorum apostolorum Petd et Pauli. 

Seligenstädter kopialbuch I. DarmBtadt. 

16. Friedrich von Seckbach und seine brüdm' und schwestern 
schenken dem kloster Arnsburg unter gewissen bedingungen haus, 30 

hof und güter zu Seckbach. 1302 juli 6, 

Novcrint universi pl'esentes litteras inspecturi, quod nos Fridericus, 
Ounradus, Hertwicus fratres, Hildegundis et Cunegundis SOl'ores dic
torum , . fratrum de Seckebach communicata manu parique conseliSU 
contulimus et donavimus donacione intel' vivos religiosis viIis domino, , 35 

abbati et . , conventui monastmii Arnsburg ordinis Oysterciensium 
Maguntine dyocesis curiam et mansionem nostram in villa Seckebach 
et duos mansos cum dimidio ad ipsam curiam et mansionem pertinentes 
pie proptel' deum et ob remedium nostl'arum animal'llm, l'ecipiendo ab 



1302 juli 16. 13 

eisdem . . abbate et . . conventu dicti monasterii ipsa bona quoad 
vixerimus pro una libl'a cere predicto monasterio singulis annis danda 
et porrigenda. Ea sane protestacione, quod si in vita nostra evidens 
et urgens necessitas nobis quod absit incubuerit, quod ipsa bona possu-

s mus vendere et alienare pro nostra sustentacione dol0 et fraude quibus
libet exceptis, si ipsllm monasterium nobis quoad necessitatem nos tram 
providere recusaret. Pretel'ea quandocumque aliquia ex nobis .. fra
tribua et . . sororibus ab hac luce migraverit, reliqui ipsa bona possi
debunt, ut supelius est pretactum. Condictum est eciam, quod si 

10 Katherina nostra consanguinea et Remicus noster consanguineus nos 
omlies . . fratres et . . so1'ores supervixerint, dictum monasterium de 
ipsis bonis dicte Katherine ad eius vitam singulis annis porriget sex 
octalia siliginis F1'ankinvordensis mensme, Renrico vero predicto ante
dictum monasterium eodem modo porriget decem octalia dicte mensure 

15 pro vita sua; poatquam vero dicti Katberina et Renricus ab hac luce 
migraverint, predicta pensio siliginis ad sepedictum monasterium Arns
burg libere redibit et devolvetur. Acta sunt hec pl'emissa et ordinata 
COl'am .. sculteto et .. scabinis dicte ville Seckebach, in cuiua teni
tOlio predicta bona sunt aita. Testes huius sunt: Renricus miles scru-

20 etus, Al'lloldus de Glouburg, Hertwicus de Alta domo, Cunradus de 
Spira, Sifridus de Gysinheim, Markolfus de Lintheim, Rudegerus et 
Ludewicus de Holzhusin, Johannes GoIstein, scabini de Frankinvord 
et quamplures alii fidedigni. In huius rei testimonium nos Renricus 
scultetus et .. scabini de Frankinvord antedicti ad rogatum parcium, 

25 prefatal'um sigillum universitatis Frankinvordensis presentibus duximus 
appendendum. Actum et datum anno domini millesimo tricentesimo 
secundo, in octava beatorum Petri et Pauli apostolorum. 

Orig.-porg. Vom siegel ist etwas über die hälfte erhalten. Hanauel' Ur
kunden, kloster Arnsburg. Ein zweites exemplar (orig.-perg. siegel wio oben) 

30 befindet sich in Lieh, A1"nsburgel' Urkunden. Im auszugo gedl'.; Baur, Arns
burger Urkundenbuch 227. 

17. Abt Heinrich V. v. Fttlda und Ulrich 1. v. Hanau etn~gen sich 1302 

dahin, die entscheidung ihrer streitigkeiten wegen Umstadt u. a. juli 16. 

genannten schiedsrichtern zu überlassen. Um stadt 1 302 juli 1 6. 

35 Wir Heinrich von gotes gnaden abbet ze Fulde und icl1 Ulrich 
herre von Rainowe tün kunt und bekennen offenberliehe allen den, 
die disen brief angesehen und horen lesen, daz wir nach unser frunde 
rate umme alsulche zweiunge, alse zwischen uns heiden was und noch 
ist, sin des einmütliche gegangen, wir abbet Reimich von unserwegen 

40 uffe den edeln man hern Philippen von :Minzembel'g den henen und 



1302 juli 16. 

uife· hern Gotfriden den probest von sende Petre, der da heizet von 
Stelkelberg, so han ich Ulrich von Hainowe gegangen von minen 
wegen uife Johannen von dem Wasen und uife Heilmannen von 
Tuttelnsheim, littere. Were ez aber also, daz under disen viern 
keiner abegienge, oder dabi nicht gesin mochte von redelicher sache, 5 

von weIhern teile der abegienge, der solde einen andern an sine 
stat setzen, ane geverde. Disen vorgenanten viern han wir bevolhen 
und voll etlichen gewalt gegeben, daz sie ervarn suln an bdven, ob 
man sie haben mag, oder an lebendem urkunde oder an weIn dingen 
sie ez ze rechte ervarn suln, wie der stift von Fulde und der edel 10 

man her Reinhal't von Hainowe zum ersten ze houf quamen umme 
Omstat die etat und um me allez, daz dazu gehöret, und wie er dabi 
seze biz an sinen tot und wie sin sün her Ulrich der vorgenante herre 
ez besitzen sulle und bizher besezzen habe. Daz suln die vier ervarn 
und suln daz recht darubel' spreche uife iren eit und wa sie besagen 15 

eintrechlichen den herren von Hainowe, daz sol er ufrichten inne
wendic einem mande. Dazselbe sol min herre der vorgenante abpet 
und sin stift, ob sie besaget werden eintreellliehe, dem vorgenanten 
herren wider tuen. Wurden aber die viere an deheinen sachen zwei
ende, so han wir gekorn ze einen (!) uberman den edeln man Schenke 20 

Eberharden von Erpach; weme der gestet, daz sol vurganc haben 
und recht sin. Dise dinge suln geant sin vor .. [sende Michels tage. 
Wer ez aber also, daz helTen not oder ehafte not dem mittelman 
beneme, daz ez nicht von ime uzgelichtet wurde, so mag er einen 
andern tag ane geverde und unverzogeliche machen und dirre sache 25 

ein ende geben. Queme ez ouch also, daz dirre vorgenante mittel
man dekeine wis bi disen dingen gesin mochte, so suln die viere 
einen andern an sine stat kiesen, der dieselben macht habe. Wir 
sprechen ouch, daz in dirre vorgenanten eit min herre von Fuldc 
hat gelobet dem edeln manne hern Ulrich von Hainowe, und er imc 30 

ouch herwider, wa ir ein dem andern an sinen 1) burgmannen, an 
sinen burgern, an guete oder an luten, ez si swa ez si, dechein un
recht habe getan oder tö, da ez die vier besagen einmütliche oder 
der uberman, ob sie zweien, daz suln sie widertuen. Diz han wir 
vorgenanten, wir abpet Heinrich von Fulde und ich Ulrich von Hainowe, 35 

in trnwen gelobet, stete ze behalden, ane geverde, und geben daruber 
dise brive, versigelt beidersit mit unsern insigeln. Dise rede ist ge
sehen und dise brive wurden gegeben ze Omstat in der stat, an dem 
mantage nach sende Margaretentage, do man zalte von gotes geburt 
dnsent druhundert iar und in dem andern iare. 40 

1) »sinem" orig. 



1302 august 26. - 1302 september 2!l. 15 

Orig.-perg. mit zwei anhangenden)iegeln (von Ulrich das reitersiegel), deren 
jedes etwas verletzt ist. Münclten, reichsarcbiv, Rheinpfalz, Städte und Dörfer. 
Nach abschrift des 1161'1'0 Hans Bachmann. Regesta Boiaa V 30. 

18. König Albrecltt bewilligt mrichen von Hanau ein get'ichts- 1302 
aug. 26. 

5 privilegium. Speyer 1302 august 26. 

Nüs Albertus dei gl'acia Rümanürum rex semper augustus. Ad 
universürum, quüs üpürtunum nüsse fuerit, nütitiam cupimus pervenire, 
quüd nüs nübilem virum illricum de Hanüwe fidelem nostrum dilec
tum üb ipsius grata gratantel' nübis et imperiü impensa servicia gra-

1.0 cioso favüre prüsequi cupientes sibi de benignitate regia cüncedimus 
. et indulgemus eidem, quüd cüram nunü iudice nisi cüram nübis 8.0-

lummüdü a quüquam debeat eonveniri. Presentium testimünio littera
rum. Datum in Spira, VITo. kalend. Septombr., anno domini millesimo 
treeentesimo secundü, indietiüne XV'., regni verü nostri anno quintü.· 

J 5 Orig.-pcl'g. Das majestätssiege! ist am rande stark beschädigt. Hanauer 
Urkunden, Kaiserliche Privilegien. Gedl'.: Gründliche Untersuchung ob mit den 
Grafen 10 und (unvol1st.) Reichsfama XX 424. 

19. Elisabeth, die tochte1' Gcrlwrd Lusches, iibe1'lässt besitzungen t 3.02 

G h I 
sept. 29. 

zu eIn ausen und Meerho z an Arnold v. Glauburg als bezahlung 
2.0 einer schuJd. 1302 september 29. 

Nüverint universi presentium inspectores, quüd egü 'Elizabcth 
quündam filia Gerhal'di LUBChi büne memürie hünestü viro Arnüldo de 
Glauburg civi Franckfürdensi et Buis heredibus utriusqne sexus talia 
büna prescripta (I), scHicet quinque iugera et dimidium vinearum, 

25 ümnia prata mea sita prüpe Mirüldes et dümum unam, in quamet
ipsa (I) mürür, aitam apud valvam, que dicitur hültzdor, pro eee 
libris {) hallensium, in quibus pater meus ;eidem Arnüldo tenebatur, 
voluntarie et deliberato animü resignavi, prümittens ei dem Arnoldo et 
snis hel'edibus debitam warandiam facel'e de pl'emissis, renllncians 

30 insuper ümni auxilio iuris canonici vel civilis, scripti vel non scripti, 
statuti vel statuendi, per que huiusmüdi resignatio ab aliquü püsset 
in püsterum impug'llmi. Acta sunt hec presentibus hünestis viris, 
videlicet Hal'tmanno sculteto, Hartmanno seniori (I) de Breydenbach, 
Flidericü de Aeie, Wel'llhero Aurisaecü et Würtwicü 2) de Acie, scabinis 

35 in Geylnhausen, et quam 3) pluribus fide dignis, qui eeiam prü testibns 
Bunt aBcripti. Et nüs scultetus, scabini et eonsules in Geylnhausen 
sigillum nostl'e civitatis ex peticiolle pal'tium utrarumque huie littere 

1) .. librasC< vorl. 2) "Wertwico (( vorl. 3) "coraID (( vorl. 



16 1302 oktober 19. 

apponi feoimns in certitudinem premissorum. Datum anno domini 
MCCC secundo, in die Michaelis. . 

Der ComendthUl'ey Franckfurth a. M. Documentenbnch f. 56. Stuttgal't, 
staatsarchi v. 

1302 20. Die geistlich gewordenen söhne des Frankfurter bil1'gers Conrad 5 

okt. 19. Hilde geben zwei weinberge bei Kilianstädten in erbpacht an Eberhard 
sohn Martins. 1302 oktober 19. 

Nos frater Johannes ordinis Predicatorum Franckfnrdensium, 
Culmannus et Heilmannns fratres domus hospitalis sancti Johannis 
Jherosolimitani in Franckfurt nati Conradi dicti Hilden civis Franck- 10 

fUl·densis. Tenore' presencium recognoscimus publice profitendo 1), 
quod locavimus et presentibus locamus Eberhardo filio Martini de 
Kyliansteden et Hedewigi uxoli eins legittime eorumque heredibus 
duas vineas tria iugera minus quartali continentes in terminis dicte 
ville Kyliansteden sitas, quarum vinearum una vulgariter nuncupatur 15 . 

an dem roden wege, reliqua vero vinea volgariter nuncupatur Mertins 
groszstucke, perpetue possidendas. Ea sane protestacione, quod pre
fati Ebirhardus suique heredes nobis singulis annis infra duo festa 
assumpcionis et nativitatis beate Marie virginis tenebuntur ponigere 
et presentare perpetuo octo octalia siliginis Franckfurdensis mensme 20 

annue pensionis et ipsa ooto octalia siliginis nobis presentabunt 
Franckenfurd 2) in unam domum quam maluerimus suis S) labOl'ibus 
et expensis. Et si aliquis nostl'um intel' nos tres fratres ante aHum 
decesserit, reliqui viventes ipsam pensionem siliginis tollent et per
cipient usibus BRie applicandam. Pretel'ea dicti Ebil'hardus et eius 25 

coniunx pro se suisque heredibus in penam elegerunt, quod quando
cumque 4) ipsi in presentacione dicte pensionis suo tempore, ut est 
pretactum, negligentes aut l'emissi 5) fuerint, prefate due vinee absque 
omni tl'adicione ipsorum coningum et eorum hel'ednm in manus nostl'as 
precise et de plano devolventul' et cum eis dem disponemus et ordi- 30 

nabimus, quod nobis visum fuel'it expediTe. Testes huius sunt: Petrus 
custos, Johannes scolasticus ecclesie Franckful'densis, Gerlacus mHes 
de Rorbach, Theodericus filius suus, Conradus da Spira, Johannes 
Pellifex, Wernherus de Lympmg, magister Sigelo medicus, Nicolaus 
Rosa, frater Drabodo, Wernherus ac1vocatus de Hanauwe, Rudolphus 35 

plebanus in Steden, Johannes Fabel' de Wonnecken, Drunckelinus 
scultetus, Wigandus da Dorvelden, Jacobus Bcolaris et quamplures alii 

1) "prontonda. vorI. 
4) "qllcmcnmquecc TorI. 

2) "Frallckenfardeu(( vorl. 
5) "premissa" vorl. 

3) n atque « vorl. 
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fidedigni. In cuius rei testimonium sigillum univel'sitatis Fl'anck
furdensis presentibus est appensum, Et nos scultetus et scabini Franck
furdenses l'ecognoscimus ad peticionem parcium predictarum sigillum 
universitatis nostre presentibus appendisse, Actum anno domini MCCC 

5 secundo, feria sexta post festum beati GaUi. 
Frankfurt, stadtarehiv, Johanniterbiicher 15, Ebendaselbst eine urknnde 

vom 22, oktober 1302, in welcher der official des Frankfurter propstcs diese ver
leihung bezeugt, Vor der aufführung der zeugen hat diese urkunde hinter dem 
worte >lexpedire« nachfolgenden zusatz: llot nichilominus supl'adz'cti fratres aut 

10 alter eorum, qui pro temp01'e fuel'it, dabunt tJel daDit de sua bursa annis singulis 
in testo beati Martim' hyemalis nomine annui census 1) quinque solidos denariOl'um 
levium et quatuor denm'ios leves Wedrebiensium denm'iorum et monate abbatisse Bt 
convsntui sancUmonialium cllnobii Veteris monasterii ordinis Cisterciensis in Ma
guntia 2) de antedicta vinea nuncupata Mertins gro8utucke 8upradictis coniugzouB 

15 seIt eorum lt81'edibus minime requisitis«, Die zeugen sind dieselben wie in der 
urkundc vom 19, oktober, doch worden ausserdem noch angeführt: llEbil'hm'dus 
de FU1'bach cantor ecclollie Franckturdensis, Rabenoldus et Emel'cho de Stedell", 
die beiden letzteren unmittelbar nach "Dl'unckelinus IIcultettls Cl , Die urklmde wird 
vom officiale sowie vom convente des klosters Altenmlinster besiegelt llfB1'ia 

20 secltnda post diem beati Galli«, 

21, Dieselben söhne Conrads (Bilde) gen. v, Gelnhausen verhaufen 1302 

den Frankfurter Johannitem die pacht von den in vorstehender nov, 18, 

urkunde genannten ~veinbergen zu Kilianstädten, 1302 november 18. 

Nos frater Johannes ordinis Predicatorum, Culmannus et Heyl-
25 mannus fratres domus hospitalis sancti Johannis Jherosolimitani in 

Franckfurt nati Conradi dicti de Geylnhusen civis Franckfurucnsis, 
Tenore presencium recognoscimus publice pl'Ofitendo, quod nOs de con
sensu et bona voluntate Conradi predicti et Grete l)arentum nostl'orum 
civium Franckfurdensium vendidimus titulo iusto vendicionis S) religiosis 

30 viris fratti Hermanno dicto Jude magistro ceterisque fratribus predicte 
domus sancti Johannis in Franckful't octo octalia siliginis menSUl'e 
Franckfurdensis annue et perpetue pensionis, que Eberhardus filius 
Martini et Hedewigis uxor eius legittima de Kyliansteden vel 'hel'edes 
ipsorum da duabus vineis tria iugera minus quartali eontinentibus in 

35 terminis dicte ville Kiliansteden sitis una an dem roden wege, reliqua 
Mertins groszstucke nUl1cupatis singulis annis infra duo festa assump
eionis et nativitatis beate Marie virginis suis laboribus et expensis in 
curiam predictorum magistri et fratl'um saneti Johannis in Franckful't 

'presentabunt, Hoc eciam addito, quod quandocumque prenotati Ebir-
40 hardus vel 4) 8ui heredes in presentacione dictol'um octo octalium sili-

1) »censita" vorl, 
Hes., Urkundenbuch, IV, 

2) llMagunti!i" vorl. 3) llvondencionis« vorl. 4) )jvtcc TOri, 

2 
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ginis termino prenotato deficerent, vinee predicte ad manus predic
torum magistri ct fl'atl'um saneti Johannis in Franckfurt, prout sepedieti 
Eberhardus ct eius coniunx in penam elegerunt, sine eontradietione 
qualibet devolventur; eum quibus vineis sepedieti magister ct fratres 
disponOl'e poterunt et ordinare, quiclquid eorum plaeuerit voluntati. 5 

In testimonium et firmitatem debitam premissorum sigillum universitatis 
Franekfurdensis pl'esentibus est appensum. Et nos Heinricus mHes 
seultetus et seabini de Fl'anckfurt reeognoscimus ad peticionem pal'
cium pl'edictarum sigillum universitatis nostre presentibus appendisse. 
Actum anno domini MCCC seeundo, in octava beati Martini. 10 

Frankfurt, atadtarchiv, Johanniterbücher 15. 

1303 22. /(önig Albrecht beauftragt den landvogt in der Wetterau, Ulrieh 
jan. 23. R . d f, h . d d . I 

1303 
febr. 2. 

v. anau, dze ort ent(remdeten reie sgüter wze er an as retc,t 
zu bringen. SpeYe1' 1303 januar 23. 

Albel'tus dei gracia Romanorum rex semper augustus. Nobili 15 

viro TJhieo de Hanowe advocato per Wetrebiam provinciali, fldeH suo 
dilecto, graciam Suam et omne bonum. De tue fidelitatis prestancia 
plenius presumentes tibi committimus et mandamus precise et omnino 
volentes, quatenus bona imperii in tuo distlictu quibuscumque obligata, 
alienata illicite vel distracta, que iUli nostro et imperii eornpetere 20 

dinoscuntur, in potestatem nostram et proprietatem imperii eum inte
gl'itate auctoritate nostra regia reducere nOn omittas, preseneium 
testimonio litterarum. Datum Spire, anno domini MO.CCCo. tercio, 
XO. kaIen. Februar., indictione prima, l'egni vero nostl'i anno quinto. 

Orig.-perg. Das majeatätaiegel ist am rande bcschädigt. Hanauer Ur- 25 
kunden, Kaiser und Reich. BR 418, aUBBerdem gedruckt: Bernhnrd, Antiquitates 
Wetteraviae 232. 

23. Derselbe bewilligt Ulrichen von Hanmt für seine stadt Hanau 
die freiheiten, 1'ecMe und gewohnheiten von Frankfurt sowie ethen 

wochenmarkt. Speyer 1303 februar 2. 30 

Albertus dei gracia Romanorum rex semper augustus universis 
sacri Romani imperii fidelibus presentes litteras inspecturis, graciam 
suam et omne bonum. Ad hoc in specula regalis fastigii nos a summo 
rege recog-noscimus collocatos, ut bonorificum reipublice statum solli
eite promovere et subiectorum impelii eommodis oportunis intendere 35 

liberalitel' debeamus. Nam dum munifieencie nostre beneplacitis ip
SOl'um prosperitati prospieimus, devocionem eorum attendimus in exhi
bicionem pl'omptitudinis et fidei plenioris. Eapropter grata, que nohilis 



· 1303 märz 3. 

vir Ulrieus de Hanowe, fidelis noster dileetus, haetenus nobis et imperio 
impendit obsequia, ad memoriam non inmerito revoeantes et sperantes, 
quod idem Ulrieus nobis et dieto imperio gl'aeiol'a pl'ebel'e non cesset 
obsequia infuturum, ipsius eontemplaeione opido et opidanis auis in 

5 Hanowe favoris· l'egii plenitudinem impertimur et eoneedimus eis dem 
culminis auctoritate regalis libertates, emunitates, iura, eonsuetudines 
et graoias, quibus' civitas et civea in Frankenfurt fideles nostri gaudere 
et perfruidinoscuntur. Adicientesex superhabundaneia grame spe
cialis; quod inopido memorato Hanowe videlicet exuune et inantea 

10 forumaeptimanale ad usum mereaeionis euiuslibet singulis quartis 
f61'iisobservetur. Ad quod quidem forum eonfluentes in eundo et 
redeundo in pel'sonis et rebus proteceione nostra gaudeant et forensium 
privilegio libertatum. Nulli ergo hominum Heeat hane nostre eon
cessionis et libertatis inflingere paginam vel eidern. ausu temerario 

15 eontraire, Quod qui seeus faeere presumpserit, indignaeionem nostram 
gravissimam se non dubitet ineurrisse. In euius rei testimonium hane 
litteram exinde eonseribi et nostre maiestatis sigillo iussimus conmuniri. 
Datum Spire, nno, non. Februar., anno domini MO.OOOo. tereio, in
dieciOJle prima; regni vero nostri anno quinto. 

20., (j)rig, .• perg. Das ml\jeatätsiegel hängt an grünen und rothen seidenf'liden 
tL:tl,~ lat.,am:ri1./lde unbedeutend verletzt. Hansuer Urkunden, Ortsrepositur. 
BR4!Il,'ausserdem gedruckt: Documentirte Vorstellung, was es eigentlich vor 
eine Beschlt1rimheit mit denen Reichslehen der Grafschaft H.-M. habe 31 (erster 
druck). 

25 24., Die deutschen herren von Sachsenhausen erwerben von Arnold 1303 

Gl b d" b ' d fl' ht März 3, v, au urg ~e m nr, 19 genannten es~tzungen un verp w ' en 
sich zu richtiger bezahlung, 1303 märz 3. 

Nos frater Winricus eommendator eeterique fratres Theutonice 
domus in Sachssenhausen tenore presentium recognoscimus publice 

so pl'ofitentes, quod oecasione unius domus sive mansionis, quam Ger
hardus sororius Arnoldi de Glauburg et Elizabet filia ipsius Gerhardi 
in Geylnhausen possidel'Unt, et quinque et dimidii ingerum vinearum 
et aliquol'Um iugel'um pratorum in terminis Geylnhausen sitorum, que 
quidem domns et mansio ae vinee et prata ratione debitorum ipsius 

35 Al'lloldi de Glauburg, in quibus idem Gerhardus eidem tenebatur, sunt 
devoluta ad ipsum Arnoldum, nos commendator et fratres supradieti 
pro dictis mansione, vineis et pratis tenemur solvere et dare sepedicto 
Amoldo suisque heredibus infra sex annos immediate sueeedentes 
treeentas libras hallensium in hune modum, videlicet in festo nativi-

40 tatis domini singulis annis quinquaginta libras hallensium, quousque 
2* 



1303 
märz 3. 

20 1303 märz 3. - 1303 a.pril 13. 

predicte trecente libre hallensium sibi fuerint vel suis heredibus inte
graliter persolute; evolutis sex annis predictis et ipsis tl'ecentis libris 
hallensium persolutis presentibus minime valituris. In euius rei testi
monium nos commendator et fratres supradicti prelibatis Arnoldo suis
que heredibus tl'adimus has litteras sigilIi nostri munimine et sigilli 5 

oppidi Franckfol'densis communitas. Et nos scultetus et scabini Fl'anck
fOl'denses recognoseimus sigillum nostre universitatis ad petitionem 1) 
commendatoris et fratrum predictorum una eum suo sigillo presentibus 
appendisse. Actum anno domini MCOCIII., in dominiea reminis'cere. 

Der Comendthurey Franakfurth a. M. Documentenbuch f. 56v • Stuttgart, 111 
staatsarchiv. Erwähnt: Niedermayel', Deutsch-Ol'dens-Commende Frankfurt 159. 

25. Amold von Glauburg überlässt den deutschen he'rren zu 
Sachsenhausen alle seine rechte und ansprüche an die ihm ver

pfändeten güter des Gelnhituser bürgers Gerhard Schelen. 
1303 märz 3. 15 

Noverint universi preseneium inspeetores, quod ego Aruoldus de 
GlObUl'g eivis Frankenfurdensis una eum heredibus meis rcnuneiamus 
omni iuri, quod nobis in bonis vidcIicet tam vineis quam pl'atis et 
cuiusdam domus conpetere videbatnr, que inquam vinee, prata ct do
mus ad nos ex parte Gcrhanli dicti Shelen eivis dc Gclnhusen ct 20 

Elyzabet fllie sue racione treeentornm talentorum hallensium fuerant 
devoluta, in quibus nobis extiterant obligati. Trallstulimus quoque 
in rcligiosos viros . . eonmendatorem et fratres domns Teuthonice in 
Sassenhusen, quidquid iuris in dietis bonis habuimus, ct tl'ansfedmus 
in hiis scriptis, quia ipsi fratres ad solutionem pl'edictol'um hallensium 25 

se suis literis astl'inxel'unt, quibus literis nos contenti ipsis econtl'a 
presentes literas dedimus sigillo eivitatis eivium in Frankenfurt, . quod 
apponi l'ogavimus, robol'atas. Et nos .. seoltetus, .. scabini Fl'anken
furdenses recognoscimus omnia pl'emissa nobis presentibus esse facta. 
Actum et datum anno domini MO.OCO°.IIIO.2) , dominiea reminiscere. :10 

Von den bemerkungen auf der rückseite ist rnitzlltheilen, uass eine hand 
des 15. jal.Jrhunderts sagt, die übergabe handle »!lmb syn gutte?' ZH Geyllil'e8en«. 

Orig.-perg. Geringer rost des siegels. Wien, deutschol'densarchiv. Ge
druckt: nöhmel' Cod. M. F. 330. 

1~0i\, 26. Ulr-ich von Hanau und Sieg/,ried von Eppstein etmgen sich 35 
apnl 13. .. 

auf 9ntnd cmes schtedspruches über ihre rechte und einkün/'te zu 
Obe1'foden. F1'ankfit1't 'I 303 april 'I 3. 

1) npetlollem « voxl. 
urkunde in das jahr 1300. 

'2) Böhmer las statt Irr »in C( und setzte daher tliese 



1303 april 13. 

Wir Ull'ich herre von Hainanwe unde wir Syfrid herre von Eppin
stein dun knnt allen den, die disen brif sehin odir gehorint; daz wir 
ümme soliche zweiunge, die wir hathin nndir ein andir in deime dorf 
zu Obirn Rota an somirn, an heirwanin, an herburgin geeinmudigit 

5 sin mit ganz in willen also, daz wir kurin unse vrlint: wir Uhich von 
Hainauwe hern Conradin von Clen nncle Worwin von Babinhusin; wir 
Syfrid von Eppinstein hern Hartmudin von Solzbach unde hern Gisin 
von Wilebaeh. Die veir fm'in in daz dorf zu Obirn Rota unde horthen 
von den zweilfin, die ubir unse reith von aldere gesworin haint, des. 

10 hofis reith zu sagene; swas die deilithin unde fihin, damit sal uns 
gnugin. Die irftil'in alsusz, alse bie nach gescribin steit: daz man 
uife den eit deilithe, daz die heirsehaf von Eppenstein ein vod solde 
sin ubir daz forgenanthe dorf unde ubir den hof unde der edil man 
hel' Ulrieh von EIainauwe ein lehinhe1'l'e von der heirschaf von Minzen-

15 berg ubir daz selbe dorf unde den hof unde daz der vod zu reithe 
drie beidde vorbuddin sal in deime iar, zwa pennic beidde nnde eine 
korn, an deimc dinsdage nach sente Martinis dage in deime vodsdinge 
eine beidde, in der eirnne zwuszin den zwein frowindagen einne korn 
beidde, zu den meige abir eine pennic beidde; swal'an dise forgenanthe 

20 beidde summic wirt mit deime vodde, da mit hieme gnugit hie zu der 
szit, die sal der vod in deime dorf saminin in den vierszeihin nachin. 
Darnach ubir virszehin nach so sal der szolztheisze in deime dorf 
also vile nach neimmin von des lehinhel'l'in wean. Ist isz abir also, 
daz der vod eiszit einen somir odir ein heirwan oelir in daz dorf 

25 herburgit, szwas elaz costid gein den vodde, duz selbe reith sal der 
lehinherre naeb hain; wil abir der lehinbeue da pennige nit, da 
mithe isz ist furvangin, so mag he neimmin sinin somer, sinin hel'wan 
unde sine herburge. Ist auch daz der vod disszis nith inneimmint, 
so sal isz der lehinbel1'e auch nit neimmin. Man hait auch gecleilit, 

30 daz den kirebsazt dir parl'e imme dorf der lehinherre geibin sal unde "'" 
sin erbin ;-~de nit der voel noch sin erbin. I Swas von zinsin geveillit 
ime dorf odir von hobitzinsin odir beistebobit odir beiste watmal von I 
den luden, die in den hof hodnt,1 isz sie uszewendig odir innewendig, I 

die sin dez lehinherrin unde des voddis nit; waz da vodpennige ge-
35 veillit, die sin des vodelis unde des lehinbel'l'in nit. Ein igelich bons

man, isz sin frowin odir man, der sine ungnoszin hait, sterbin die, 
daz ein buteil da geveillit, daz ist des voddis halb uude des lehin
herrin halb. Ist elaz dekein man vert usze eime andirn dorf von 
eime andil'll berrin, wanne he laudis kumit, gwinnit ein eh'oe, daz in 

40 elen hof gehorit, unde gwinnit des eirbis also vile, daz hel' still dmf 
geszeizin mag unde wain dl'uffe gewendin mag, (leI' sal furWelt in 

\ 
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··1 den bof gehorrin. Ist daz kein einloftig man kümit in daz dorf ane 
nach folginhin vod iar nnde dag, der ist dir herrin gemeine. Wer 

- auch also, daz bin den faldorsülin daz da kein busze gevile, daz zu 
der marke nit gehorthe, die ist der herrin igliche halb. Ist auch 
also, daz in der marke it goszihit in den vier sziIin, da sie naz unde 5 

ane geint, an~ wundin unde ane waitszar ttnde anc heillalle gescreige 
unde ane dip unde ddpen unde ubir hals, nbir hobit, dise fOl'genanthin 
stücke horint in die szente zu Nidir Rota. Anders wer der marcke 
unreithe dßt odir dinne it gesziesit, daz zu dir marcke gehoIit, daz 
BaI der vod rithin mit den markeirn. Ist daz he alleine nit gerithin 10 

mag, so sal hiDle der lehinherre helfin. Swas da vone 1) ge v eiIlit, isz 
sie busze odir von andim sachin, daz ist des lehinherrin szweideil 
vnde des vodis disz trideil. Ist also, daz eickirn in der mareke 
wirdit, swas deheme davonne gevellit, da hant die furstere, die der 
marcke hüdin, ein dtidei! an, wasz darubir ist, da nimmit dir vod disz 15 

drideil unde der lehinherre die szweideil; ane dise hofe, die hemach 
gescribin steint, dan hait weidir vod noeh lehinherre nit anne, der 
einir zu Messela, einir zu Urbruch, einir zu Messilhusin, zweilf hube 
zu Nidirn Rota, einir zu DMinhofin, ein eigin hof zu Enginszheim. 
Swas davonne geveilit, daz ist der herrin, die ubir hofe sint, ane 2.0 

daz den furstim sal vallin ir drideil. Ist isz auch also; daz die 
Bzworn furstere, die der marcke hüdin, hiemannin pendint in der 
marcke odir rügint umme der marcke unrad odir daz der herrin 
gneithe in der marcke hiemannis pendint, die nemelichin pant sal 
man neil'gin fürin weine in den hof unde sal die deime szoltheizin 25 

auworthin. Swas ubir der furstere reith darvone 2) geveillit, daz ist 
des vodis disz drideil unde des lehinherrin die szweideil. Ist auch 
also, daz diekein man usze deime hofe falin wil in der hofe einin, 
die daz selbe reith haint daz her hait, unde wH sich in den hof 
lllachin nach des hofis reithe, daz insolin die herrin nit hindeirn, der 30 

die hofe sinto Der Mdll, der in deime dorf zu Obir Rota geszeisziu 
ist: ist daz die herrin mit ein antHr. uf einin dag wo11in rithen in daz 
dorf odir her Volra(! fon Franckinvord ein rither zu der seI bin szit 
auch drin gweime, Ilwelis bodde undir disin drin den Mdi! zume 
erste begriffit, der sal in hain, die wile man da ist, nnde die audirn :l5 

nit. Isz ist auch also gereth umme daz sporineigin: wa die henin 
wolin hauwen in ir hüsz unde zu irme nusze, daz mogin sie wole 
dunt, keime andir man solin sie gebin diekein holz usze den waldin, 
sie indunis dan mit ein andir. Swas darS) ubir ist vallinde, daz 

1) corrlglrt aus: vblr. 2) »vone" Ist corrlglrt aus »vbir.. 3) ursprünglich »daz <c. 40 



1303 mai 2. 

ist disz herrin von Epllenstein disz dricleil unde disz herrin von 
Hainauwe eHe szweideil unde irre erbin. Unde clarubir, daz dise 
reide also gedeilit ist zwusin unns unde unsir eU'bin ummirme steide 
unde feiste sie unde blibe, so heincke wir unse insigele an disin brif. 

5 Der gegebin ist von godis Ml'the dusin iar druhundirt iar in deime 
drithin iare, an deime samiszdage nach deime ostil'dage, in der stad 
zu Franckinvord. 

Orig.-perg. Ulrichs siegel (siegeltafel no. 5 dos 1. bandes) ist wonig, das 
l'oitersiegel Siegfrieds sta.rk beschädigt. Ranauer Urkunden, Auswärtige Be-

1U ziehungen. Erwähnt: Bernhard, Antiquitl\tes Wetteraviae 259. Gedr.: Baur, 
Ress. Urkundenbuch I 232. 

2.7. J(önig Albrecht genehmigt, dass Ulrich von IIanau die reichs
pfandschaft über d'ie fuden zu llfünzenberg, Assenheim und Nidda 
auf Philipp und Phil·ipp von Falkenstein übertrage. Frankfurt 

15 1303 mai 2. 
Nos Albertus dei graoia Romanorum rex semper augustus. Ad 

universorum noticiam eupimus pervenire, quod cum no bilis vir Ulricus 
de Hanowe, :fidelis no ster dilectus, iudeos in Minzembel'g, in Assenheim 
et in Nidehe sibi per serenissimum dominum Rudolfum Romanorurn 

20 I'egem predecessorem et genitorem nostrum karissimum racione homagii 
sibi faeti nomine imperii pro quadam summa pecunie, iuxta quod in 
littelis ipsius genitoris nostri et nostlis super eo confectis continetul' 
plenius, obligatos nobilibus viris Philippo et Philippo de Valkenstein, 
tidelihus nostris dilectis, in omni condicione, sicut eidem Ulrico obli-

25 gati existunt, pro eadem summa pecunie duxerit obligandos et nostri 
consensus beneplacitnm requisierit super eo, nos propter sua grata 
obsequia nobis et impelio exhibita et impensa ipsius requisicioni 
favorabiliter annuentes dictam obligacionem ratam ct gratam habemus 
nostrum eidem adhibentes consensum benivolum et expressum. Ita 

3U quocl nos vel successores nostri in imperio pro dicta summa pecunie 
oportunitate habita iudeos possimus redimCl'e memOl'atos. In cuius 
ratificacionis et consensus nostri testimonium presentes littcras maiestatis 
nostre sigillo iussimus communiri. Datum in Frankenfurt, anno do
mini MO.CCCo. tercio, indiccione prima, VI, non. :Maii, l'egni vel'O nostri 

35 anno lluintO. 

Orig,-pel'g. Da8 majestätsiegoi ist nur wenig beschädigt. Assenheim. 
RR 436, seitdem l'eg.: Nass8,uische Annalen XIn 53. 

1303 
mai 2. 



1303 
mai 4. 

2i 1303 mai 4. - 1303 mal 19. 

28. Philipp und Philipp von Falkenstein geben Ulrichen von llanau 
einen revers übe1' die verpfändung der juden zu Itlünzenberg, Assen

heim, und Nidda und stellen ihm die letzteren wieder zu. 
1303 mai 4. 

Nos Philippus et Philippus domini de Minzenberg publice presen- 5 

tibus profitemur, quod eum .. iudeos in Minzenberg, in Assenheim 
et in Nyde ex parte no bilis viri Ulriei domini de Hanowe pro trecentis 
marcis denariOl'um Colloniensium, tribus hallensibus pro Collonieusi 
conputatis, habeamns obligatos in omni condicione, qua ipsos sere
nissimus quondam Rudolfus Romanorum I'ex obligavit eidem, prout in 10 

li.ttel'is ipsius domini regis necnon incHti domini Alberti nu ne regis 
Romanorum plenius continetul', . . iudeos tamen in Nitde predictos 
ipsi domino Ulrico predicto non obstante huiusmodi obligacione eum 
omnibus utilitatibus et serviciis l'elinquimus, ab eisdem nichil nobis 
iuria in ipsis penitus vendicantes. Addicimus eciam, quod si pre- 15 

fatus dominus Albertus Romanol'um rex vel succedens sibi in inpelio 
dictos iudeoa pro predicta summa l'edemerit, in nostl·o erit arbitrio, 
utrum ipsam summam ipsi domino Ull'ico velimus relinquel'e vel nostris 
usibus applicare .. Quam si recepel;mus, ipsi domino predicto Ulrico 
de mille et secentis marcis, pro quibus partem suam in Minzenberg 20 

et in Assenbeim eum Donis aliis ibidem nobis venditis reemere potet'it 
euro voluerit, prout in littelis super hoc confectis expressum est, tene
bimul' defalcare. Si vero sepedictus illricus partem Buam in Assen
lleim, in Minzenberg cum bonis aliis nobis venditis 1'0emel'it, ut est 
dictum, dictos . . iudeos sibi reddemus curo omnibus instrumentis 25 

super eo confectis, nobis super vendicione et obligacione buiusmodi 
assignatis. Que instrumenta eidern Ulrico, si necessaria habuerit, 
concedemus, ut ea, cum usus fuerit eisdem, eine contradicione qualibet 
nobis reddat. In pl'edictol'uro evidenciam et testimonium sigilla nostra 
presentibus duximus appendenda. Datum anno domini MO.eCC. te1'cio, 30 

qnarto non. Maii. 

Orig.-pcrg. Das reitersiegel Philipps d. ä. ist beschädigt, das zweite fehlt. 
Hanauer Urkunden, Auswärtige Beziehungen. Godl'.: Hanau-Münzenberg. Landes
beschreibung, Documenta 50. 

1303 29. Die stadt Frankrurt sö/mt sich mit Ulrich von llanatt aus 35 
nai 19. " 

und scltliesst einen bund mit ihm. 1303 mai '19. 
Ich Gotze Beyer der schultheize, die scheffenen nnde der l'ait 

g'emeillsaroetliche von FrankinvOl'd dun kunt allen den, die diesin 



1303 mal. 25 

geinwortigin brlf gesehin odir gehorint lesin, daz alsoliche zweiunge 
unde missehellunge, die wir mit deme edelin manne helTin Ulriche 
von Henouwe unserme lantfoide zu Wedireibe unde her mit uns an 
broichin und an werrin, die undir uns und ieme uf gelaufin warin 

1i an diesin hudegin dag, der nemelichin zweiunge und der bruche hain 
wir gantz yirtzygin unde luterliche unde her auch uf UDS. Unde 
sprechin, daz wir hain globit deme· vorgenantin edelin manne herrin 
Ulriche von Renouwe, wan hel' ein bmger ist des kunegis und der 
8tat zu Frankinvord, wer der were, der ieme unrethe dede odir wolde 

10 gewalt dun an keynen dingin, des hel' vor uns zu rethte wohle kumen 
unde sten als ein burger unde wolde reth nemen unde gebin, wer 
ieme des nith wolde dun, so sollin wir ieme beholfin sin mit rade, 
mit dade unde mit helfe, alse lange biz man reth von ieme neme ane 
alle argeliste alse unsel'me bmger, her si arm odir riche. Und soHin 

15 ieme unser stait zu Frankinvord uffenen zu deme erlege glichir wis 
als uns der nemeliche edele man von Henouwe sal uffenen alle sine 
vestene, ob iz uns noit dut; ane alleine unsel1l helTin den romeschin 
kunig und daz riehe, daz neme wir uz· aller dinge. Wir sprechen 
auch claz, daz wir den vorgenanten edelin man sollen 61in unde vor-

20 derin nach unser maich an allin stuckin, daiz selbe sal her unS wider 
dun. Der vorgenantin rede sint gezuge die Cl'samen lude: hel' Cun
rad von Clen, hel' Crafth von Beldirsheirn, schultheize Reinlich, 
schultheize Volrad, hel' Sybold Bilgelin, die l'icthel'e sint, hel' Arnolt 
von Glauburg', her Hel'twin vonme Rohinhus, her Sifrid von Gysin-

25 heim, herr Rudiger unde hel' Ludewig von Hultzhusin, hel' Johan 
Goltstein, die scheffenen, her Hertwin vonme Rebestoeke, Wigle von 
Wanebach, Wigle von deme Vl'oysche, Ounrad von Heldebergin, her 
Cunrad Zmchere, die ratmanne sint zu Fl'ankinvord, unde allder erbar 
lude viI unde genug. Daz dise vorgenanllte rede stete ullde veste 

30 blibe, des han wir die scheffenen und der l'ait von Frankinvord dies in 
geinvortegin brif gegebin deme vorgenantin edelin manne henin Ul
liehe von Henouwe besigilt mit ingesigele der gemeinde von Frankin
vord. Unde ist der brif gegebin, da man zalte nach godis geburte 
dusint iar druhundil't iar in dem drittin iar, an deme sundage nach 

35 unsers hen'in uffal't. 
Gedr.: Fichard, Entstehung der Reichsstadt Frankfurt 356, » cx copia«, 

darnRch Böhme!' Cod. M. F. 340. 

30. Ul1'ich von Hanau erklärt, d{LSS er einer erhöhung der schatzung j 303 

A I: 
mai. 

ZU 8senheim und 1lJ ünzenbel'g bei der verpfändung seines sechstels 
'10 nicht zugestimmt habe. 1303 mai. 



26 1303 september 7. 

(W)ir mrieh herre zu Hanowe bekennen und wollen, daz ufrenbar 
sii allen luden. Alse wir die burger von Assenheim und von Minczen
berg, die uns von dem sesten teyle zugohorent, den edelin mannen 
Philips und Philips von Falkenstein unsern lieben magen mit andern 
guden versatzt han, des sin wir ien dirre ordenunge eyntrachtig wor- 5 

den, das wir unsern orloup und unsern willen darzn nit endune, 
das sie die burger ober die genade und gewonheit, die ien vurmales 
von uns geluen ist, me scheczen. Wer is aber, daz sie widder unsere 
verbiedunge und widder die aIden gewonheit eteswas nemen ader 
hieschen von den burgern, darumb entsolden wir allezumail kein 10 . 

ansprache ader sach widder sie han. In dieses dinges geezugnisse 
geben wir diesen brieffe be segelt mit unserme ingesegelle. Der gegeben 
ist nach gottes geborde druezehen hundert und dru iar, in deme Meyge. 

Zwei übersetzungen im Falkensteiner kopialbuche. WUrzburg, kreisarohiv. 

1303 3'1. Auszug aus dem lehen buche des bischofs Andreas von Würzburg. 15 

sept. 7. Aschalfenburg 1303 september 7. 

Hii sunt, qui receperunt feuda sua a domino Andrea electo et 
confirmato Herbipolensi in vigilia nativitatis Marie virginis, anno do
mini MCCCIII., in oppido Asehaffenburg. Primo Cunradus de Trim
perg reeepit ab eo iudiciuru in SHihter dictum under Eych cum omnibus 20 

pertinenciis; ad quod quidem iudieium pertinent X ville vel plures; 
item in alio iudieio Slfthter tenet duas villas in feudo; item vi II am 
Grefenhusen iuxta Openheim, ad quam plura alia feuda pertinent, 
que in seriptis aHa viee ostendet. Item Albertus Magister eoquino 
Fuldensis et Theodericu8 frater suus hee feuda reeeperunt, seilieet 25 

medietatem iudicii in Slfthtel' et euriam in Ramungen eum omnibus 
suis pel'tinenciis, da quibus habentur littere d-o~i~i' M~;lefJoldi episeopi, 
et sunt feudum castl'ense; iteru advoeaeiam super omnibus bonis, que 
habent in Sahsen. Itcm Ludewieus in Rumrode tenct offieium dapiferi 
ecclesie Herbipoleusis ct castrense feudum in Karlbnrg et omnia, qua 30 

habet in SHihter, sive in iudiciis sive in aliis, que postea in scriptis 
meHus declarabit. ... . !tem Hermannus Alespaeh teuet in Slühter 
et in Rotesrode redditus X libraruru denariOl'um Geilnhusen8ium. 
. . . . Item Otto Fulhaber unum servicium dictum voytdienst in 
Slühter. .... Item Fridericus vom Rutten miles deeimam in Hutten 35 

super euda ct curiam, item viIlam in Volmlites et mediam villam in 
Gerrode, seiIieet advoeaeiam, item decimam in Stambach (I), item in 
Haselbrunn duas partes deeime et in Rotelsowe, item homines ibidem: 
item in Ramungs duo bona. !tem Erkenbertus de Ololsbaeh (I) te1'-
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ciam partem bonorum et hominum ibidem, item terciam partem ville 
Ratersrode, item terciam partem IIII bonorum et molendini in Sldhter. 
. . . . . Item Goczo vom Rerols II hUbas in Volm"Ö.ts et homines, 
item curiam in Gunthalms et homines; item in Herolds homines in 

5 bonis suis et in Ramungs manBum. Item Ludewicus vom Hutten montem 
Rotenberg. :--:":'-:"~'Nota,"quod ista subscripta feuda processerunt in 
feudo ab illo de Brandenstei.n, que ultro habuit ab ecclesia Herbi
polensi: prima Cunradus dictus de Hutten miles tenet in feudo unam 
euriam et IIII bona Bita in villa Elma, item in Sahsen III mansos et 

10 unum molendinum tanet in feudo eum Her. de Stolzenberg et Her. de 
Blltingen milite 1) j item iidem Cunradus, Her. et Hel'. tenent in villa 
Volm"Ö.ts VII mansos at unum molendinum et homines in predictis . 
DOmS" residentes 2). Item Aplo de Elma et Cunradus frater suus tenent 
in faudo in villa Elma unam curiam et V feuda; item iidem tenent 

15 in villa z"Ö.m Trasen IIII mansos; item in villa Gumbrehtes III mansos 
et advocaciam super ipsos mansos ; item in villa Weseldrode redditus 
VI maldrorum siliginis et II maldrorum aveno cum dimidio. Item 
prefatus Cunradus de Elma tenet solus in villa Simundes redditus 
unius libl'e denariorum Fuldensiuro. Itero Heinrieus de Sterfiids tenet 

20 in feudo advocaciam super emiam in Elma sitam, item in Gumbrehts 
advocaeiam super unum manBum; item tenet in villa zum Trasme 
advoeaeiam super III feuda, item in villa Rammnnsbrunn unum man
sumo Item HermannuB de Elma tenet In feudo advocaciam super 
dimidiam euriaro ibidem una eum Alberto de Wasungen ct Hermanno 

25 filio fratris Bui eoheredibus suis. !tcm idem HermannuB et Hermannus 
dietus Katzenbiz tenent specialiter in feudo unum mansum et ad
voeaciam in ipsa villa Elma super mansum predictum. Item prefatus 
Hermannus de Elma et Hermannus vitricus suus tenent in feudo in villa 
Gumbrehts unum mansum et TI feuda et advocaeiam super mansum 

30 et feuda. Item Albertus de Wasungen et Hermannus filius fratris sui 
tenent in feudo in villa zum Traseme II mansos. Item Hartungus 
de Elma tenet advoeaciam super duos mansos, unam euriam ct super 
unum feudurn in dicta villa situm; itcm tenet in Simunds VII bona 
una eum coheredibus suis et homines in eisdem bonis residentes 2) . 

35 Item Heinricus de Wertheim tenet una cum eoheredibus Bnis unam 
curiam et II feuda sita in villa Elma. Item Guntherus de Shihter 
tenet in feudo rcdditus XXX solidorum denariorllm Wetrebensium in 
villa Elma et z"Ö.m Simons. Expliciunt feuda de Brandenstein ..... . 
Item C"Ö.nradus dictus Vink de Fuida tenet in feudo totam villam 

40 1) »ml11ti<c vorl. 2) llresldentibus(( vorl. 
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Wesell'ode, item II molendina in villa Elma, item ibidem unam vineam 
et VI mansos. . ..... !tem WOl'twinus dietus an der Ecken, .. 
Goltsoken (I) et Alhardus Fl'oZ de Frankenfurt tenent in feudo advo
caciam in SHihter. . ... Item Hel'mannus de Hotten residens in 
Stolzenberg tenet in villa Sahsen prope Steina advocaciam super molen- 5 

dinum et mansum, in villa Breitenbach advocaeiam super duo bona. 
Aelteates Würzhurger lehenbuch. Würzbul'g, kreisarchiv. Gedr.: Archiv 

dca hiator. Voreins für Unterfranken u. Aschaft'onburg. XXIV 6 flggj herr kreis
archivar dr. GUbl hatte die güte, eine nochmalige vergloichung des druckes mit 
dem lohenbuche vorzunehmen. 10 

1303 32. mrich von Hanau bezeugt die waltl von schiedsrichtern zur 
lkt. 11. t h 'd d . . h d 1\1 • d k . l d en sc e~ ung es strettes z'lv~sc en em lr.laWZer om aptle un 

dem propste von Westerburg wegen der kirche zu Nauheim. 
Friedberg 1 303 oktober 11. 

Nos Ulricus dominus de Rainowe advocatus provincialis We(lc- 15 

reibie recognoBcimus in hiis scriptis et constare cupimus univel'sis, 
quod in causa, que vertitur inter revcrendos dominos dominum . . 
clecanum et capitulum maiOlis ecclesie Mag'untine ex parte una ct 
(lominum . . prepositum de Westerburg ex parte altera super ecclesia 
in Nuheim, ad quam se dicit esse canonice presentatum, mediante 20 

nostro consilio ac aliorum amicorum suorum, accedente consensu utrius
que partis taliter est compl'omissum. Ita sane, quod ex utraque parte 
elegcrunt arbitros arbitratores et amicabiles compositores dominus de
canus et capitulum pro se magistl'um Godefl'idum vicarium ecclesic 
Maguntine et magistrum Reinhardum advocatum sedis, ipse vero do- 25 

minus prepositus elegit pro se dominum . . custodem ecclesie Wet
flariensis et magistrum Cunradnm dictum Saxo de Confluencia. Rii 
crgo arbitri sic electi auctoritate et potestate ipsis tradita ex utraque 
parte si ipsam causam per viam amicabilem terminare non poterint, 
tune investig-are debent omne ius utriusque partis et per diffinitivam 30 

sentenciam terminabunt. Et si in unam sentenciam concordaverint, 
stabilis et rata pel'manebit; si vero discordaverint, assumere debent 
mediatorem magistrum Theodericum de Colenhusen canonicum Wet
flariensem, qui ad hoc deputatus est et assumptus; ad quamcumque 
partem iclem mediator declinaverit, illorum sentencia rata et stabilis 35 

permanebit, sicut prefati domini de Maguntia et dominus prepositus 
fide data promiserunt. Adiectum est eciam, quod pars caclens in 
sentencia illi parti, pro qua sentencia stabit, de dampnis et interesse 
satisfaciet et refundet. Pretel'ea pl'edicti arbitri pronunciabunt diffini
tivam sentenoiam infra hinc et proximam octavam epiphanie domini 40 
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et medio tempore convenire debent tam partes quam arbitri in F'lide
berg in octava beati Martini et ibi unaqueque pars SUOB arbitroB de 
iure suo de actis, quanta diligcntius poterit, informabit. Ut autem 
hoc compromissum ratum et stabile permaneat, presentes litteras con-

5 sclibi fecimus et sigillo dominorum de Maguntia ad causas necnon 
sigillo domini prepositi et nostro sigilIo diligenter fecimus roborari. Actum 
et datum in Frideberg, anno domini MO.CCco.IIIo., Va. idus Octobris. 

Obwol die auf perga.ment geschriebene vorlage pergnmentstroifen zum an
hängen von 3 siegeln hat, scheint sie doch nicht besiegelt worden zn sein. Ein 

10 quer durch die urkunde gehender strich zeigt vielleicht an, dass sie nur entwurf 
geblieben ist. Die rückseite enthält keinerlei registrnturvermerk. München, 
reichsarchiv, Mainz, Erzstift. Gedr.: Würdtwein, Dioecesis VliI 52. 

33. Au{zeichn'ung der landrechte im gerichte Bornheimer berg. ~:o~;'O~9. 
1303 oktober 29. 

15 Dit sint die lantreht der gmshefte zü Burnheimer berge, damide 
sich geistliche lude, burgel'e und andere gude lude sich unde ir laut
sidelen unrehter node l ) erweren aullent in den dorfen. 2) 

Alle die disen brief gehOl'int unde gesehint, die aullint wizzen, 
daz groze clage ist gewesin fon geistlichin ludin unde fon burgeren 

20 und auch fon anderen guden ludin, die gflt haut ligen in des kuneges 
grashefte zu Burnheimer berge; daz man ir lantsidelin in den dorfen 
zu unrehteme dienste drangS) fon wazzere uude fon weide, daz sie 
niemanne shuldig sint zu dünne dan eime künege. Dise clage wart 
geworfen fur die sheffen fon Frankenfort und fur den rat gemeinliehe 

25 und darzli fur die cyntgreven, die zu BUl'llheimer berge horen, die 
daz lantreht spl'echin suUen. Die namen zu in die rittere, die des 
kuneges ammetlude fon aldere waren gewesin, unde wUl'din mit ein
andir eindrehteg und deHten mit glichin munde, daz wazzer unde 
weide des kuneges si unde niemannes me und daz man davone deme 

30 kunege dienen sal in den dOl'fen und dekeime anderme herren; wan 
also viI: obe kein stipht adir kein herre ader kein litter unde auch 
edele knehte hetten keinen hof ligen in eime dorf in des kuneges 
grashefte , darubir sie foide weren, dalin dinglich gut horte, der 
sulde nemen sin foitreht ubir clen hof unde an deme gude, daz 

35 drin zu dinge horte und deme hove zu dienste wer gebundin, nach 
allem deme rehte, also die lude deilen, die des hoves gut erbeliehe 

. han besezzen. Uncle sullint auch fnrbaz me cles hoves gut mit nihte 

1) B setzt hinzu: "an unrehteme dienste •. 
andrer hand mit rother farbo geschrieben. 

40 nachgetragen. 

2) diese überschrift ist VOll 

3) über der zeile VOll andrer hand 
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drangen wan also in in deme hove wirt gedeiHt. - Me hat auch 
, d' gesprochin der furgenante rat fon Frankenfort unde auch le eynt-

greven, daz die fm'genanten foide uzwendig irs foithoves und des 
gudes, daz darin horit, nicmannes gut ioch niemannes Iantsidelin niht 
ensullent drangen zu keinerleie dienste. Kummet iz abir also, daz (j 

die fm'genanten foide keines mannes gut adir sinen lantsidil furhaz zu 
unrehte wollint dringen, daz sal durch reht eines kuneges ammetman 
abelegen mit der stede helfe, - Auch ist me gein den fm'genanten 
foiden uzgedragen, wanne ire hoves ammetman umme ir foitgut, umme 

. ir zinse unde umme il' gulde nach des hoves rehte unde nach der 10 

lude urteile, die zu rehte darubir sprechen sullent, erdinget unde 
fronet in der herren gewalt, wer daz gut furbaz anegIifet ane der 
foide loube, der sal iz verbuzen mit der buze, also man in deme hove 

. deilit. - Furbaz ist me gedeiHt, weleh man hoves gut hat, der iz 
verluwen hat zu arbeideme umme halp, der sal sin gut verrihten nach 15 

des hoves rehte unde sal sin Iantsidil deme kunege dienen fon des 
pluges deHe. 1) Iz ensi dan also vile, daz des lantsidels lehenhel'l'e 
mit ime geredet habe, daz er ime sin erbe venihte, sa muz der lant
sidele den foiden ir foitreht dun fon des hoves gude und dem kunege 
dienen fon wazzer unde fon weide. - Auch quam clage an daz lant- 20 

geribte zu Burnheimer berge fon den lantluden, daz man sie lude 
zweier wege umme ir lantreht. Daz wart von den cyntgreven uz
gedragen unde einmudeclieh gedeilit, daz man keinen man nil'gen 
sal laden umme sin lantrebt dan an des kuneges gelihte zii. Burn
heimer berge, sit der kuneg tibten sal fon rehte ubir hals unde uber 25 

houbit unde ubir alliz daz, waz clagebere ist in deme lande, mit deme 
lmdersheide, obe ieman swert, mezzer adir kalbin zuhit und doch 
keinen shaden nit endut, der sal deme cyntgreven in deme dorf ader 
uf dem felde, da iz geshiehit, buzen die missedat nach allem deme 
rehte, also man uffe dem berge deilit. - Me hant auch die cyntgreven 30 

gesprochen unde gedeiHt, daz nieman in deme lande keinen frabil 
verbuzen sal umme wunden ader umme watshar ioch fon solichin 
dingen, die sich darzii. geziehint, dan deme kunege eine; kummet 
iz abil' also, daz umme die forgenanten sache ieman in dem lande 
wette adil' buze fordern wil, daz sal der kuneg abelegen adir sin 35 

ammetman, sit nieman frabils biize fordern sal dan der kuneg eine. 
- Auch ist for den cyntgreven uzgedragen unde gedeilit daz in keime 
dorfe in des kuneges grashefte nieman keinen sundir llirte haben sal 
iz ensi mit der lude willen, die in den dorfen wazzer unde weid~ 

1) diole B. 
40 
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deme kunege sullen verzinsen; kummet iz aber also, daz dise fUl'
genanten lude keinem manne eins sunder hirten 1) in den dorfen ader 
einer shepherie [gonnen],2) sa sal der shephere den luden des kuneges 
dienst zu rehte helfen dragen, sie enwullen is in dan durch liebe 

5 erlazen. - Auch ist vor der cyntgreven uzgedragen, obe ieman ge
walt adir keinerleie unrehte not an die lude in den dorfen wulde 
legen, daz sal eines kuneges· ammetman rehtvertegen unde abelegeu. 
- Noch ist me for den cyntgreven uzgedmgen unde gedeiHt, obe 
ieman in deme lande keinerleie fruht sewen wulde uf die· gemeinde 

10 anedes dorfes 8) willen, die mag ein rihtere fon Frankenfortmewen 
adil·):snidin. Unde geschiehit iz auch also, daz die lude in etteslichem 
diJl'f der furgenanten grashefte ir g'emeinde mit der kuntshaf bel eiden 
wollent, da sal de!' rihtere bi sin, obe is not ist, unde auch die lant
lude, obe sis dorfen, daz in ieman keine unrehte gewalt an i1' ge-

15 meinde lege. - Auch mag des kuneges ammetman unde ein rihtßl'e 
fon Frankenfort in allen dorfen der fUl'genanten grashefte die gemeinde 
rehtfertigen unde beleidin, wanne sie wollen, obe is wol die dorf nit 
enheishint adir forderen gedorren. - :Me ist auch for den cyntgl'even 
uzgedragen unde gedeiHt, swanne nit kuneges enist, daz die forge-

20 nante grashaft der stat fon Frankenfort mit allel' der maht, die sie 
vermag, sal dienen, mit solichim undet'sheide, daz die furgenante 
stat daz lant und die dorf unde auch die lude sal ben'iden unde be
shirmen also verre, also sie ir kraft gedragen mag. - Auch ist fol' 
den cyntgreven uzgedragen unde uzgerihtet, daz man keinen manne 

25 an4) deme lantgerihte kein sundir urteil sagen sal, daz in den dOl'fen 
ist gehandelt. Wan geshiehit iz also, daz urteil gein urteile in den dorfen 
wirt gesuht, daz die lude nit finden kunnent adir werden is selbe 
widil' worfen, daz sal man zwein besheidenen mannen Z1t des dorfes 
cyntgreven bevelhin, da iz inne geshiehit, die sullent iz antwurten 

30 an daz lantgerihte fur die cyntgreven, die sullent iz uzl'ihten nach 
rehte, sa sie mogint allir best unde also sie deme lande gesvoren 
hant. Unde sullint iz dan mit den selben dren mannen wider senden 
zu dorfe, da iz inne gehandilt ist, unde sweme danne die cyntgreven 
hant bestanden 5). - Auch ensal man an deine lantgerihte keinen man 

35 beclagen ioch kummel'en ioch uf derstrazen, deme des kuneges 
ammetman hat dar geboden Z1t k1tmene umme die lantfolge ader urome 
ander sache. Geshiehit iz abir also, daz kein, man bekummel't wirt, 
den sal des kuneges gerihte ledig machen, sit nieman lazen gedal', 

1) n gunnent « setzt B hinzu. 2) über der zeile nachgetra.gen. 
40 hier ))richis«, was später radiIt und um 1400 durch lJdorft'ea« ersetzt wurde. 

nieman an« B. 5) ),des urteil aal furgang habincc setzt B hinzu. 

3) B hatte 
4) "daz 
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er enmuze kumen an daz lantgel'ihte, als0 ime eines kuneges ammetman 
ader ei.n rihtere fon Frankenfort dar gebudet. - Auch bant die cynt
greven daz gedeilit, daz kein dorf ioch niemannes güt wider sinen 
willen unde auch der lude keines sundel' dienstes eint gebundeu, wan 
waz man deme kunege dienen sal, daz sal daz lant gemein1iche dun 5 

nnde ieder man nach sinel' maht, dar nach er in den dorfen ist gc
sezzen unde nutzet wazzer unde weide. - Auch ist me fOl' den cynt
greven uzgedragen, daz ieglichis dorfes gemeine hirte uf daz andere 
varen mag, wa man iz ane shaden mag gedun, nach allem deme 
rehte, also der gemeine hirte fon Frankonfort zu dribene hat gewalt, 10 

mit solichim undersheide, daz man in der dorfe holtzmarko mit keime 
fihe driben sal. - Auch bat mabt des kuneges s.mmetman unde ein 
ribtere von Frankenfort, daz sie (len dOl'fen mogent gebieden an daz 
lantgerihte zu rugene unde fur 70ft brengene alliz daz, daz den dorfen 
unde den luden sbadelich ist, undo alliz daz, (laz des kuncges roht 15 

gedrugken mag, iz si an felde, an wazzere unde an weide unde an 
unrehteme gerihte unde an unrehteme dienste unde an unrehtcr for
del'unge, daz anHent auch die forgenanten ammetlude den dorfen mit 
der stede helfe zu rehte abelegen. - Auch hant die oyntgl'eYOll daz 
reht, daz sie niemanne kein dienest sullen dun in den dorfon unde 20 

daz der stede kneht fon Frankenfort innewendig der lingmuren sulIent 
in rihten ane golt unde ane siIbir, waz sie hant zu shaphene, Auch 
snlIent die cyntgreven in der eme des berges budele in don dorfen 
gereit sin sine sichelinge zu eishene, uude ist cr ie dem manne 
shuldeg eine wize huben ader dri pllenninge1) darful'e. 2.& 

Dise furgenanten sacbe um me des landes not und umme der 
lude clage wart uz gerihtet an deme lantgerihte zu Burnheimer berge 
fon der stat fon Fmnkenfort unde fon den eyntgrevcn an uemo 
dicnsdage for allil' heiligen dage, undel' deme edeln manne horn Ulriehc 
fon Haynauwe eines kuneges lantfoide unde uuder hern Gotzeu Bcyel'c 30 

eime rittere \lude eime sholtheizen fon Fl'aukenfort, lin. man zalte 
fon godes geblU'te druzehinhundert iar und dru ial'.2) 

Auf l1e1' l'Uckseite de1' vorstehenden Ul'kunde lic!lt mun von einor zweiten 
jUngeren ba.nd (von etwa 1340). 

Iz geschach undir kunig Albrachte unde undir ayme lantfoygde :\5 

her Ulriche von Hanaw, daz her Margward unüe hel' Heynrich syn 
bruder, hern ~ynthers sone von Brö'nyngsheym, unde hel' Wynthcr 
u.nde Erwyn sm bruder, hern Erwyns sone von Brunyngsheyrn, namen 
sleh ane hel'schaft zu Bockinheym zu habene, die ire alderu da llY 

1) "a(\lr /lr !ihte penlleuge « ß. 2) hier endet B. ·10 
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gewonnen, mit atzung, mit seumern1), mit buszen von fraviI, mit son
dern hirten, mit fasnacht Mnren unde mit andirleyge unrechtem, ge
walde ubirladen unde anefertigen wyder dem rechten dy armen 
lude zu Bockenheym. Daz clageten sie gemeynliche iren lehenherren, 

5 uff der gude sie gesezzin waren, sie weren geystlich odir werntlich. 
Die hauften sich, mit namen die dutschin herren, die sent Johannes 
herren, die wyszen fmuwen, dy frauwen von dem Throne unde die 
burger gemeynlich von Fl'ankinfurd, die da gut hatten zu Bockinheym 
unde noch hant, clageten von den vor genanten luden zu Bockenheymer-

10 berge unde von dem rade zu Frankinford, daz sie iren lantsydeln zu 
Bockinheym unrechte teden unde ir gut wusteten wider recht mit un
rechter gewalt unde mit unrechtem ge drange , mit solichem dynste, 
dez sie sich da anenamen, dez man yn nyt schuldig waz zu tune 
odir nyman dan alleyne dem künige. Des qwamen sie fur zu ant-

15 worte unde sprachen, man sal iz uns tun von wazzer unde von weyde, 
unde daz gerichte were ir Zu Bockinheym. Daz verantworte myn 
herre her Ulrich von Hanau", unde her Gotze Beyger eyn ritter unde 
eyn schultheize zu Frankenford unde sprachin also, sie wenden des, daz 
die graschaff zü Bornheymer berge unde die dorffe, die dynne lygen, 

20 eyns kuniges weren unde daz man deme solde dynen von wazzer 
unde von weyde unde nymanne me unde daz he richten solde in 
felde unde in dorfe alliz, daz clageber were, unde anders nyman 
me, wande hetten sie keynen hoff in dem dorffe, da gut yn horte 
zu dinge, da solden sie ynne nemen, daz yn die hubener teylent; 

25 daz enweret yn der kunig' nit zü Bockinheym in syme dorff unde 
andern herren unde rittern in andern synen dorffen in der graschaft; 
want uzewendig irre dinghofe salden sie nymans güt ioch nymans 
lantsydeln dryngen zü keynrley dynste von wazzer odir von weyde, 
want man enwere iz nyman schuldig zu tune dan eyme kunig aUeyne. 

30 Da sprachin die vorgenanten viel' man, her Margward, her HeYlll'ich, 
her Winthel' unde Erwin, wart; yn entsag'it werde mit deme rechten, 
des musten sie enbcrin. Da warff der vorgenante herre her Vh'ich 
von Hana w eyns kuniges lantfogit unde her Gotze Beyg'er eyn ritte)' 
unde eyn schultheize zu Frankinfurd dyse clage des vorgenanten 

85 lehinherren umbe ire lantsydeln zu Bockinheym unde auch die ant
worte her Margwarts, her Heynrichs, her Winthers unde Erwyns für 
dy scheffin unde fL'l,r den rat zu Frankinfurcl unde auch fur dy cynt
greffin zu Burnheymer berge, daz sie uzdrugen mit rechte, waz 
dynstis, waz rechtis, waz buzzc der künig habin solde in synen 

40 1) >lsturullge« Rb. 
Hess. Ul'kundenbuch IV. 3 
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dorffen in der grasehaft zu Burnbeymer berge unde nyman me, unde 
weme der plug von syme teile von rechte solde dynen von. wazzer 
unde von weyde. Des wart uzgedl'agen eynmödecliche umbe dyse 
vorgenante clage unde antworte von den scheffin unde von dem rade 
zu Fl'ankinford unde von den cintgreffin zu BUl'nheymer bel'ge dyse 5 

recht 1), dy andir syt an dysem bryffe geschriben stent. 
Von derselben hand ist auch noch der nachfolgellö zweite zusatz. 

Man sal wizzen, daz, da daz urteyl gefil den lehinherren zu 
Burnheym unde auch den luden, die da uft' irme gude gesezzen 
warn, von den scheffin un<l von dem rade zli ~-'ra.nkinfurd unde auch to' 
von den cyntgl'effin von Bnrnheyroel' berge, daz die vorgenanten vier 
man, hel' Margward, her Heinrich, hel' Winther unde Erwin uzewendig 
irs dinghofis sol den niht me han dan andh lude an sondern hhten, 
an vorsnyde, an vasnachthfinren, an fraviIs hnsze unde daz sie in 
irme hlntze niht zuschaffin enhatten noch mit dem eckerin, urobe daz 10" 

sie gerodit unde gerudit hatten dry weIde, die zu des kuniges dOl'ffe 
zü Bockinheym horten unde zu dem gude, daz in syner termenuge 
waz gelegen, ane der lehinhe1'l'en laube, der eyne geheizen waz der 
Donecbelo,2) der andir dy Langehecke, der dritte daz Aft'aldere unde 
darzu uy gemeynde nife der heyele, die sie hen nnele eaden. Da 2if' 

hyschin die vorgenanten lehinhel'ren geyetlich unde werntlich deme 
lantfoyele myme herren von Hanaw, daz man die gemeynde beleydete. 
Daz undirfuren die scheffin von li'l'ankinfurd roit grozzer noel, daz dcz 
niht geschach unde daz sie furbaz bel' Marqward, hel' Heinrich, her Win
ther unde Erwin unde ire erben solden uromer me irlazen allir unrechten 25 

fordirunge, die sie biz an dyse ziit mit unrechte gnomen hatten von der 
lehinhel'ren lantsydeln in des kuniges dorft'e zuBockinheym mit seumern, 
mit atzung, roit sonelern hirten, roit fronedagen, mit irme hultze zu 
hauwcne, mit fasnach Mnren und mit schoczin 3) zu setzen uf daz veld. 

Orig.-perg, Ohne siegel. Hanaucr Urkunden, Ortsrepositur. Ein zweites 30 
exemplar (B) im Frankfurter stadtl1!chive, Mgwlb E 11, umfasst nur die landrechte 
selbst. Die beiden zusätze finden sich auch in einer abschrift (Bb) desselben 
archives, Ugwlb A 64, welche dem ende des 14. jahrhunderts entstammt. Ge
druckt: I) vollstiindig: H.-M. Landesbeschreibung, Documente 72.2) die land
rechte allein: Documcntirte Vorstellung, was os eigentlich vor eine Beschaffen- 35 
heit mit denen Reichslehen der Graffschaft Hanau-MUnzenberg habe 49, Docu
mente aus dem Hanau-IlI. Archiv, welche zu der Beschreibung der R-M. Lande 
gehörig soynd 76, Gudenus, Cod, Dip!. V 1001, B1Hmer, Cod. M, F. 355, darnacil 
Grimm, Weistiimer III 481. 3) die zuslitze: Thomas, der Oborhof zu Frank
furt 581, darnach Grimm, WeistUmer ur 481 I1nm. Ein auszug im Archive flil' 40 
Geschichte Frankfnrte N.F. IV 289. 

1 j Bil sagt: rechte als hernachgescriben staet, - Man sal wiszen etc. 
2) Donechels Bb, 3) schuczcll Rb. 
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3q., Wic1wr vom Widder verkauft dem kloster Amsburg eine ko1'n- 1303 
okt. 29. 

gült zu Oberdorfelden, 1303 oktober 29; 

Wikerus de Ariete et Kathmina uxor eius legittima cives Frankin
vOl'denses. Universis presencium inspectoribus cupimus esse notum, 

5 quod nos communicata manu pal'ique consensu vendidimus iusto ven
dicionis titulo religio~s vilis domino , . abbati et conventui monasterii 
de Arnesburg ordinis Cystereiensium octo octalia siliginis Fl'ankin
vordensis mensure super uno manso propl'ietario in terminis superioris 
ville Dorveldin sito, quem quidem mansum dominus Gerlacus miles 

10 de Rorbaeh quondam euro Iutta luore sua legittima de Croninberg 
emerat et comparaverat apud Wolfl'a.mum campaual'ium dicte ville 
Dorveldin, pl'out in instl'umento dicti domini Gerlaci militis et suorum 
filiornm 110bis ab . eisdem porrecto 1) et dato pleniuB continetur, pro 
viginti et una marcis denal'iOl'Um Coloniensium legalis monete in obis 

15 a lll'efatis , . abbate et conventu tl'aditis, numeratis et solutis, ipsam 
pensionem siligi11is singtllis annis infra duo festa assumptionis et na
tivitatis beate Marie virginis perpetuo cum omni iU1'e, quo ipsa pen8io 
siliginis nobis porl'ecta extitit, tollendam et pCl'cipien[ <lam] , Resi
gnantes 2.) et l'e[nun) ci[a] nt[ e] S omni iuri, quod nobie in predictis octo 

20 octalibus siliginie competebat, promittentes nichilominus sepedictis . . 
abbati et .. conventui de predicta pensione siliginis facere warandiam 
iustam, debitam et c~nsuetam. Et super ipsa wal'andia rite facienda 
memoratis .. abbati et ~ , conventui Jacobum td]ictum Goltetein et 
Ludewicum dictum de Lympnrg cives Frankinvordenses constituimus 

25 fideiussores. Testes huins [s]unt: Hel'twicus de Alta domo, Cunradus 
de Spira, Johannes Goltstein, scabini, Jacobus Goltstein et Ludew[icus] 
de L[y]mpurg predicti ac quamplures alii fidedigni. In cuius rei testi
monium et firmitatem debita[m nos] .. scabini antedicti ad rogatum 
partium antedictal'um sigillum univel'sitatis Frankinvordeneie prcseJl-

30 tibus duxi[mu]s appendendum. Actum anno domini millesimo trecen
tesimo toroio, in cl'astino beatorum Symonis et lude Ul)Ostolorum, 

Orig.-perg. Dns runde siegel ist ziemlich gut erhalten. Lieh, Arnsburgel' 
Urkunden. Gedr.: Baur, Arnsburger Urkundenbuch 235 (im auszuge). Im gl ei
chrm jahrc erwarb das kloster eine geldgtlIt zn Bischofsheim. Ein repertorium 

35 des klosters aus dem 16. jahrhundert (in Kindlingers sammlungen bd. 226, staa.ts
archiv Münster, findet sich eine abschrift desselben) besagt: Ein ulive, wie HCl'tt
wein von JliscllOfsludm dem doistel' A. ewigliclL ve"kaujt hall (I) X V schill. lwlte:1" 

i) "prorrecto« orig, 2) VOll dem worte, das hier gestanden hat, ist nur noch 
zu erkennen, dass der erste bnchstabe ein B oder R, der dritte ein s, die 7. wei letzten 

40 ein e und s sind. 
3* 



1303 
nov. 4. 

1304 
jlln. 5. 

36 1303 november 4. - 1304 januar 5. 

gelts Franckfurtel' werung umb XV U. heUer, inen darfur ZUlundel'Pfant gesetzt sein 
hoifrait zu Byscltofsheim mit einem gartton aa,·an. Datum 1303, in vigih'a Nicolai 
episcopi. 

35. Ulrich von Hanau überlässt den Johannitern von Rüdigheim 
seinen zehnten von ihren einkünften zu Rüdigheim. 

1303 november 4. 

5 

Ne ea que gel'untur in tempore simul eum tempore labantur, ex
pedit, ut sub scripture testimonio reponantul'. Hine est, quod nos 
Ulricus dominus de Hanowe tenore presentium ad univel'sorum no
titiam volumus pel'venire, quod nos animo deliberato ae bona volun- 10. 

tate decimam in terminis Rudenkeim pl'ovenientem de deeimalibus, 
que ibidem eontingunt 1), eommendatoIi ae fratribus domus in Ru
diekeim ordinis saneti Johannis Jherosolimitani ob ipsorum ol'ationum 
suffragia ac honol'em saneti Johannis baptiste nee non ob reverentiam 
dicte domus, quam grata amplectimul' caritate, conferimus, donamus 15 

ac legamus iure propl'ietario pCl'petuo possidendam pro salute propria 
et bone 2) reeordationis Reinhardi et Alheidis parentum nostrOl'um nee 
non Elisabeth quondam conthoralis 3) nostre eharissime 4) ac nostl'e, 
eum de hae vita deeesserimus, remedio animarum, hac protestatione 
sane adieeta, quod fratres, qui pro tempore in dieta domo fuerint, 20 

singulis annis in anniversario Elisabcth predicte nostre eonthoralis 3) 
dietol'um 5) parentum nostl'orum et, post obitum nostrum, nostrum 
anniversarium vigilüs, ol'ationibus et missarum solempniis peragere 
tenebuntur. Et ne donatio nostl'a predicta 4) impedimentum val ca
lumpniam in postel'um aliquam patiatur, damua eisdem fratribus pre- 25 

sens scriptum 6) nostri sigilli robol'e communitum. Datum anno domini 
M.CCC.III., feria secunda post festurn omnium sallctorum. 

Zwei abschriften des 17. jahl'h. auf papier. A, Marbmg, Hrmaucl' Akten, 
Rep. A nr. 146 (Rüdigheim, Vergleich und Donation), ist dem drucke zu grunde 
gelegt worden. B, Frankfurt, stadtarchiv, Johanniterbüchel' 22' f. 18, ist ortho- 30 
graphisch mehr model'Uisil't. 

36. Bischof Andrcas von Würzbu1'g schenkt dem kloster Schlücldem 
das eigenthu,m an der erkauften vogtei und dem dorfe Hohenzell, 
bisher lehen Konrads von Trimberg. WÜ1'zburg 1 30~ januar 5. 

Andreas dei gracia episcopus Herbipolellsis. Inspectol'ibus pl'e- :15 

sentium l'ecoglloscimus publice universis pl'esentibus ct futuris, qnod 

1) 80 B, da dechnllntibus eontingnnt A. 2) bane A. 
4) fehlt in B. ö) victornm B. 6) scripti A. 

;3) eonsororis n. 
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nobilis viI' Conradus de Tl'imperg consaguineus noster diliotus (I) ad 
nostri veniens presenciam publice l'ecognovit, se viris religiosis . . 
abbati et conventni monasterii in Solitaria ordinis sancti Benedicti 
nostl'e dyocesis urgente necessitate eum eompeUente advocaciam super 

5 villam Hohencelle et homines 'ibidem oum iurisdictionibua iudiciis , , 
ortis, pratis, pascuis, silvis, venacionibus, aquis, aquarum decursibus 
omnibusque iuribus et pertinenciis snis, cultis et incultis, quesitis et 
non quesitis, quocumque no mine censeantur, a nobis et ecclesia nostra 
in feodum procedentibus, quorum proprietas dieti monasterii existit, 

10 pro precio centum libral'um hallensium rite et l'acionabiliter vendidisse. 
Quod quidem precium eonfessus fuit se habuisse, reeepisse et in usus 
suos necessarios et utiles convertisse, renuncians exeepcioni non nu
merate, non sohlte, non habite pecunie et omni iuris auxilio canonici 
et civilis, per quod posset dicta vendicio impediri. Et quia predictus 

15 nobilis advocaciam et homines, de quibus predicitur, eum pertinenciis 
anis in nostris manibus rcsignans instantel' petivit, ut illa supradictis 
.. abbati et conventui eorumque monastedo incol'pprare et apropriare 
de nostra paterna sollicitudine dignaremul', nos attendentes non modi
eum favorem iuris existel'e, bona ecclesiastica de layeorum manibus 

20 Pl'Ol'SUS eripel'e et ad usum ecclesiasticum revocare sueque peticioni 
favorabiliter annuentes advocaciam et homines eum iuribus et perti
nenciis suis universis, de quibus predicitur, l'esignata recepimus et 
iamdietis . . abbati et conventui eorumque monasterio in mel'am pro
prietatem de consensu nostri capituli donavimus presentibus et donamus, 

25 iHa eis dem apropriando et perpetuia temporibus incOl'porando seu eciam . 
applicando. In quorum premissorum testimonium hoc scriptum nostl'o, 
eapituli et nobilis prefatol'um sigillis est diligencius roboratum. Nos 
quoque Heinricus pl'epositus, Fridericus decanus et capitulum prelibati 
pl'emissa omnia de nostro consensu recognoscimus esse facta, sigillum 

30 nostrum in eorundem evidenciam, hiis litteris appendentes. Ego quo
que Oonradus de Trimperg pl'elibatus supradicta omnia l'ecognosco sic 
ut narrantur superius esse facta, sigillum meum in pl'emissorum testi
monium presentibus apponendo. Datum et actum Herbipoli, anno 
domini MO.COCo quarto, in vigilia epiphanie eiusdem, pl'esentibus 

35 honorandis viris Wolframo de Gl'umbach seolteto, Friderico de Stahel
berg al'chidiaconis (!), Wolframo de Linach, Ludewico de Hohenberg 
eanonicis ecclesie Hel'bipolensis, Andl'ea dicto Zobel, Ulrico de Steckel
berg, .. dicto Betelmall, Heinrico de Randisackel' militibus et aliis 
phuibus fidedignis ad hoc vocatis pro testibus et rogatis. 

40 Orig.-pel'g. Die drei siegel sind abgeschnitten. lIanauel' Urkunden, Klos tel' 
Schlüchtol'D. Klll'zel' auszug in: Zeitschrift für lIess. Gesoh. N. F. VII 41. 
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1304 3'1, Ulrich von Hanau verpfändet seinen wald Kobershart bei Hain 
tobr. 17, in der Dreieich an Philipp von Falkenste'in, 1304. (ebntar 17, 

Wir Ulrich hene czu Hanauwe erkenen VOI' uns und unsere erben 
und nachkomende offentlieh mit diessem brieffe, das wir recht und 
redelichen schuldig Rin dem edeln Philipps von Falkenstein herren CZU 5 

Mynczenberg, unserm lieben neffen nnd synen erben siebben und 
achczig gulden guter Franckfurter werunge, die er uns gutlichen an 
bel'eydem gelde geluen hat, Und des czu eynel' sicherheit so han 
wir yne vor dieselbe summe geltes versaczt und verschriben, ver
setzen und verscbriben yn in crafft diesses brieffes uns ern walt ge- 10 

nant die Kobershart yn Dryeyche by dem Heyne gelegen, also be
scheyclenlichen, das der egenante unser neffe von Falkensteyn und sin 
erben den selben walt innehaben, bruchen und genissen sollen und 
mogen bisz so lange, das wir, unser erben ader nachkomen yne die 
vOl'genante summe geltes genczlichen und czumale gericht und beczalt 15 

han ane allen yren schaden, Des czu mknnde so han wir Ull'ich 
herre czu Hanauwe obgenant unnser ingesiegel vor uns und unnser 
erben und nachkomen an dissen blieff dun hencken, Datum anno 
domini millesimo tricentesimo qual'to, feria seeunda post dominicam 
qua. cant.'1.tur mvocavit, 20 

Rothes Buch, Birstein. Die vergleichung danke ich herl'Il Dr. Aan· der 
Heyden in Wächtel'sbach. Gedl'.: Simon III 77, 

1304. 38. Das kloster Meerholz verkauft den deutschen herren v. Sachsen-
fabr. 26. h I G l h L b ausen ein I~aus in e n (tusen, 1301.t fe rum' 26, 

Nos B01'Or Guda da Haseiahe magistl'a totusque conventus sancti- 25 

monialiuID in Miraides ordinis .Pl'emonstratensium tenore presentium 
recognoscimus et constal'ß volumus univarsis, quod nos matura et 
IDultiplici deliberatione prehabita vendidimns domum nostl'am in Geyln
hausen contiguam clomui Gel'hal'di Luschi civis ibidem religiosis et 
honestis vil'is commenclatori et fratribus domus Theutonice in Sacbssen- 30 

bausen pro octo talentis et dimidio denariOl'um Wedrebiensium pro
pl'ietatis titulo imperpetuum possidenclam, renunciantes sim.pliciter et 
precise omni inri et occasioni iUl'is, que nune pro tempora vel in fu
turum nobis in dieta domo posset competel'e vel debere, et predictam 
pecuniam ab eisdem commendatod 1) et fratribus nobis solutam eSBe 35 

recognoscimus in his scriptis. Insupel' ne predieta vendicio possit in 
postel'um pe1' nos et nostl'OS succeSSOl'es aliquatenus infil'mal'i seu 

1.) "COIDl!lOlldari" vorl. 
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impedimentum aliquocl suboriri, presentem littcram eisdem cledimus 
nostri sigilIi munimine, quo uti consuevimus, roboratam. Datum anno 
domini MOCCIm., in cmstino Mathie apostoli. 

Der Comendthurey Franckfurth a.IM. Documentenbuch f. 56. Stuttgart, 
5 staatsarchiv. Erwähnt: Niedermayer, Deutsch-Ordens-Commende Frankfurt 159. 

39, Papst Benedikt Xl. beauftragt den Metzer decan Theobald 1~0416 
april • 

mit dem schutze der Antoniter. Viterbo 130' april 16. 
Benedictus episcopus servus servorum dei. Dilecto filio .. clecano . 

ecclesie sancti 'l'heobalcli Metensis, salutem et apostolicam benedic-
10 tionem. Ad compcscendos conatus nefarios, qui personas ecclesiasticas 

et })otissime religiosas super bonis ct iuribus suis offend61'e ac mul
tipliciter pertm'bul'e molestiis non Vel'entllr, tanto magis nos decet 
remedium adhibere, quanta pCl'amplius huiusmodi molestie et offense 
in ecclesiastice libel'tatis dispendium redundal'e noscuntur. Oum itaque, 

15 sicut accepimus, dilecti :tilii . . abbas et conventus monasterii sancti 
Antonii ad Ronianam ecclcsiam nullo medio pertinentis ordinis sancti 
Augustini Viennensis diocesis in snis bonis et iuribus frequenter gl'aves 
ip.iurias sustineant et iacturas, nos volentes super hoc eisdem abbati 
et conventui nunc et imposterum remedio consulerc oportuno, discl'e-

20 tioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus ipsis abbati et 
conventui per te vel per alium seu alios presidio efficacis defensionis 
assistens non pel'mittas eos in personis et bonis eorum ab aliquibus 
indebite molestari. Molestatorcs huiusmodi necnon contradictores quos
libet et rebelles, quicunque et cuiuscumque status, conditionis et digni-

25 tatis fUClint, per censuram ecclesiasticam, quotiens et quando cxtiterit 
op0l'tunum, appellatione postposita compescendo, Non obstantibus con
stitutionibus tarn felicis recordationis Bonifacii pape VIII, pl'edecessoris 
nostri - quarum una cavetur, ne aliquis extra Buam civitatem ct 
diocesim nisi in cel'tis casibus et in illis ultra unam dietam ad iu-

30 dicium evocetul', alia vero, quod huiusmodi COllservatores extra civi
tatcm seu diocesim, in quibus fuerint deputati, contra quoscumquc 
procedere seu alii vices suas committere, etiam quando ex fOl'ma 
litterarum apostolicarum eisdirectarum habetul', quod per se vel alium 
in commisse Bibi conservationis negotio procedere valeant, non pre-

35 sumant - quam de duabus dietis edita in concilio generali, dummodo 
ultra tertiam vel qual'tam aliquis extra suam dioccsim auctol'itate pre
sentium ad iudicium non trahatur, et quibuscumque aliis constitutionibus 
contradis seu si aliquibus apredicta sit sede indultum, guod excom
municari vel intel'dici nequeant aut snspendi per litteras apostolicas, 

40 non facientes plenam et expl'essam ac de verbo ad verbum de indulto 
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buiusmodi mentionem. 
nostri anno primo. 

Datum Viterbii, XVI. kaI. Maii, pontificatus 

x _ 
Unter dem buge links: N Leon., rechts auf demselben: P. See:; rlfokseite , 

oben: N. Gisonis R. 
Von den bemerkungen der riickseite ist eine vom 15. jahrh. Zll beachten: 5 

»pro Rostorf! ct H08$t primw<. 
Orig.-porg. Bleibulle fehlt. StRo.ts8.rchiv Wiesbaden, Antoniter. 

1?04 40. Schiedspruch zwischen mrich von lIanau und PhilipJJ und 
april 20. l··h·· b dU: .. Philipp von l!'a kensletn wegen t rer ",rrungen ü er as munzen-

berger erbe, Rendel 1304 april 20. 10 

Wir Courat von Clen und Conrat von Morle ratlute de~ edeln 
mannes hern UIrichcs des benen von Hainowe und wir Conrat Kol
bendenseI und Fridelich Tugel ratlute der edeln manne hern Philippes 
und hern Philippes von Valkenstein herren von Minzemberg bekennen 
und tun kunt allen den, die dlse brYve sehen oder horen lesen, daz wir 15 

um me alsolche sache, alse die vor genanten herren von beiden siten 
uf uns gegangen sin, umme ubergIif und brdche au Minzenberger 
erbe , ., cinmUtcIiche uberein kumen sin, alse hemach gesehribon 
stet. Zu dem ersten sprechen wir einmutcliehe, swaz lute der herre 
von Hainowe siezende hat in der herren gerichten von Valkenstein 20 

oder sie in sime gerichte, swer under ine die genotbet hat, der sol 
ez dem andem wider tön und suln die seI ben lu te keinrelcie dienst 
tün, denne alse in den geliehten gewonlich ist von wazzer uncl von 
weide. Darnach sprechen wir umme die gemeinen lute) swaz 
da von ir kein dem andern ufgehaben hat von notbete odor von 25 

anderroe dienste, daz sol er ouch wider tun nach sime rechte. Dar
nach sprechen wir umme daz gerichte zu Munster, wenne ez Minzen
berger erbe ist, da? der herre von Hainowe sin seste teil daran bil
liehe haben Bol, die herren von Valkenstein bewisen denne mit warer 
kuntschaf, warumroe er sie nicht haben solle. Darnaeh sprechen :~u 
wir urome den se und umme den briiwel zu Minzemberg, daz der 
hen'e von Hainöwe sin seste teil dal'un haben sol, sie bewisen denne, 
wal'umme er sin nicht haben sulle. Darnaeh sprechen wir umme 
Gerlober; gut von Berstat zu Obernhoven, wenne ez rUl'et von Minzom
berg, daz die herren von Valkenstein ime nemen, duz der herre von 3fi 

Hainowe sin teil daran hahen sol und daran, daz sie davon uf ge
haben han. geben sie ez ime aber wider, so han sie beidersit nicht 
daran. Darnach sprechen wir umme den kirsatz zu Minzemberg, daz 
wir dal'umme ervarn han, daz sie die herren VOn Valkenstein und ir 
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vorvarn zu funf malen gegeben han mit deme, der nu da perrer ist, 
und daz sie der herre von Hainowe geben sol, swenne sie ledig' wirt 
von dem, und vurbaz er und sine erben ir sesten gift haben suln, beide 
an der und an der kirchen zu deme Hayn, ie an der kirchen, alse 

5 ez gevellet: Darnach umme daz gemeine holtz zu dem Hayn, dar
umme sol man ervarn alda uffe den eit von den eldesten, kam daz 
holcz zu der kirchen, anders nhgen, so enhat der herre von HaiM 

nowe nicht daran; kam ez aber anders in iemans nutz, so sol man 
ime sin seste teil davon geben, swer ez in sinen nutz nam, ob ez 

10 gemeine waz. Darnach sprechen wir umme den zol zu Minzemberg, 
swa die herren von Valkenstein deme helTen von Hainowe sin seste 
teil uf genurnen han kuntliche, daz sie ime daz wider geben suln. 
Darnach sprechen wir ummc die iuden zu Minzemberg und ze Assen
heim, wa die herren von Valkenstein deme herren von Hainowe icht 

15 genumen han wider deme sacze, den sie mit einander gemacht han, 
daz sie ime daz billiche wider geben. Darnach sprechen wir, daz wir 
ervarn han mit warer kuntschaf, daz der herre von Hainowe sine 
herberge haben sol in deme dorf zu Treise, und· swaz) die dorf ver
buzen, die zu den stUlen gen zu Minzenbel'g, des ist daz seste teil 

20 des herren von Hainowe. Darnach sprechen wir umme daz gut, daz 
die herren von Valkenstein genumen han der Vl'owen von Kolnhusen, 
(daz sie I) daz suln sie deme herren von Hainowe miteteilen und swaz 
sie davon genumen und ufgehaben han, sie engellen ez ir denne 
wider oder wisen, warumme sie ez nicht tun suln. Darnach sprechen 

25 wir umme die burgel' von Minzemberg, swa die herren von Falken
stein des herren lute von Hainowe enphangen han in il'n gemeinen 
vesten oder Cl' ir lute, die suln sie beidel'sit widerlazen oder behalden 
mit minne und suln vurbaz keinen enphahen einer wider des andern 
willen. Ouch sprechen wir umme daz phunt geldes zu Assenheim 

30 von den huscinsen, batte daz her Otwin von Bienheim, do der herre 
von Hainowe sin seste teil versatzte, so [sol] man ime wider geben, wa 

.. man ez ime ufgehaben hat. Ouch sprechen wir umme die garten 
vor Minzenberg, daz ie der helTe sin teil daran haben sol und swer 
daran den andern ubernumen hat, der sol ez ime widertun. Dar-

35 nach sprechen wir umme die sacbe der herren von Valkenstein. Zu 
dem ersten umme die Hart zu Torvelden, daz die herren von Valken
stein ir fnnf teil daran haben suln unel der von Hainowe sin sestez, 
der herre von Hainowe wise denne, daz sie ez nicht haben sllIn. 
Darnach sprechen wir umme den hof zu Torvelden vor deme uzern 

40 hove des schuchwrten, daz die funf teil sin der herren von Valken
stein oder der herre von Hainowe bewise, daz sie ez nicht haben 



42 1304 april 20. 

sulu, Darnach sprechen wir, daz der von Hainowe hem Ulrichen 
von Valkenstein, was, den er Vel'sazt hatte, losen sol und hern Philippen 
sinen bruder an siner stat, und urome den schaden, ob er ez kunt
liehe bewiset, Cl' were sich deune mit der rede die recht si. Darnach 
umme den eIdern von Valkenstein sprechen wir, daz der herre von 5 

Hainowe in losen sol, wa er in versazt hat, da er ez bewiset alse 
recht ist, Oueh sprechen wir, daz der herre von Hainowe an deme 
erbe von Minzenbel'g zu Bergen nicht nemen sol denne sin Beste teil, 
wer den andern daran ubernumen habe, der sol ez ime wider tdn. 
Darnach sprechen wir umme daz gdt zu Kezelstat, daz hern Gemo- 10 

(les was von Morle, ist, daz daz ruret von Minzenberg, daz man daz 
ervert, so suln die herren von Va1kenstein ir funf teil daran haben 
Imd der herre von Hainowe sin seste teil, lezet er ez aber den rcchten 
erben, so han sie beidersit .nicht damn, Ouch sprechen wir, daz der 
herre von Hainowe zu Munster und zu Werlache bi Diepurg sin seste 15 

teil haben sol zu allem dem rechte, alse die herren von Valkenstein 
ir funf teil haben; wer den andern daran ubernumen hat, der sol ez 
widertun. Oueh sprechen wir, daz der herre von Hainowe zu dem 
Hain von sime teile buwen sol, alse gewonlieh ist ein ganerbe dem 
andern zu tüne . . Darnach sprechen wir umme den wilpant zu Langen 20 

in der Drieich, daz der herre von Hainowe haben sol sin seste teil 
also, sweme er daz bevilhet, daz der hüten und weren sol den selben 
wilpant und des waldcs unrat mit einem vorstmeister zu deme Hain; 
neme der icht oder pente mit dem vorstmeister oder an in oder der 
vorstmeister mit ime oder an in, daz man die pant fdren sol in den 25 

hof zu Langen, alse man teilet, Swaz davon gevallcn mag, des sin 
die funf teil der herren von Valkenstein und daz seste des herren 
von Hainowe; ist daz der vorstmeister die funf teil lazen wil, daz 
sal deme helTen von Hainowe nicht schaden, wil ouch der amptman 
des herren von Hainowe sin teil lazen, daz sol ouch den herren von 30 

Valkenstein nicht schaden, Darnach sprechen wir, daz die von Mar
kebel keinrleie recht han in den walt, deI: heizet die Herde und der 
Vorst, darin sie rechtes iehen, sie bewisen denne mit ligendem ur
kunde oder mit lebendem wem suHch recht, daz man ez in nicht 
genemen muge. Darnach sprechen wir, daz ie der man dem andern :J5 

wider tun sol, wa er in ubcl'Dumen hat nach dem, alse davor ge
sCliben etet, und ie der herre bewisen sol sin recht, der hene von 
lIaillowe an deme güte zu Kezzelstat, de (!) herren von Falkenstein 
an (lern gdte zu Obernhoven uncl zu Benstat, hie zwischen und sende 
Jacobes tage und an allen stucken, da man ez bewisen sol, alse da 40 

vor gescriben stet; und swel' nicht bewiset, alse da vor stet, der sol 
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dem andern mite teilen, alse er darzu geborn ist. Und daruber, 
daz wir dise rede und diz recht gesprochen han, so henken wir 
Conrat von Clen, Conrat von Morle, Conrat Kolbendensei und Fride
rieh Tugel unser insigel an disen brief. Der gegeben wart in dem 

5 kirchove zu Rendele, an dem mantage vor sende Georien tage, do 
man zalte von gott:! geburt dusent iar druhundert iar in dem vierden 
iare darn~ch. 

Orig.-perg. Drei Bchildförmige siegel. I sohr beschädigt (3 kleeblätter), 
II stark beschädigt, wappen fünfblättrige blume mit stil j umschrift: t S· C· Nh .. 

10 !.M· .. TIS·DE·M···E· In gut erhalten; wa.ppen ein steigbUgeI, umschrift: 
t S·CONRADI.MILITIS·DE·BELDERSHE·M. 

Hiera.n hängt als tra.nsfix die Falkensteinische bestätigung: 

Wir Phylippis und Phylippis herren zu Mineenbel'g veriehen unS 
an disem briefe, daz wir alle die rede, die unse ratllite mit irem mitteln-

15 man an hem bdfe, dem dirre brief durch gestochen ist, beseit hant, 
stete unde veste unde gantz ane geverde halden wollen eweclichen. 
Unde henken unse insigel an disen brief zu eime offen urkunde. Diz 
geschach zu Rendele uf dem kyrchove, utre dem tage unde zu der 
zit, alse ir brief gegeben wart, dem dirre anegehangen ist. 

20 Orig.-perg. Von den beiden reitersiegeln ist I nur am rande, II stark be-
schädigt. Hammer Urkunden, Auswärtige Beziehungen. Gedr.: H. M. Landes
beschreibung, Documente 219. 

41. Pfalzgraf Rudolf nimmt mrichen von Hanau in seinen schutz 1~0~ 
und dienst. Heidelbe1'g 1304. mai 17. ID&l 1 

25 Wir Rudolf von gotes genaden Pfallentzgraf bi dem Reine und 
herzog ze Beiern tün chunt allen den, di disen bIief ansehent oder 
Mrent lesen, daz wir von uns ern und unsers lieben bruder Lodwigs 
wegen Uhich von Hanawe in unsem scheim und dienst genomen 
haben, also daz wir im helfen und in schirmen sfiln wider mrennich-

30 lieh an wider daz riehe. Und wrel', daz unser vreunt, man oder 
dienrer mit dem vorgenantem fJlrieh chriegen begunden, di des rehten 
an uns wolten gen, da sein wir im nihtes gein gebunden ze helfen; 
versprrechen si daz, so siUn wir im helfen wider di selben, als vor 
geschliben stet 1). Er hat auch uns gelobt bi sinem aide, den er uns 

35 getan hat, ze helfen wider ffironnichlich an wider daz riche, daz wir 
beidenthalben al1Z g'cnomen haben. Und wrer, daz sin geborn mage mit 
uns oder mit den unsern, di des rehten an in wolten gen oder sin herren, 
ze chriegen begunden, verslugen wir daz, gein den sol er uns niht 
helf gebunden sin; versprrechen si daz, so sol er uns geholfen sin 

40 1) c1arnach .Wo« durchstrichon. 
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wider si, als vor geschdben ist. Und die vorgenanten sache und 
teidinch ze behalten und ze laisten in allem dem reht, als vor ge
schriben ist, sol unser vitztum swern, swer danne unser vitztum ist 
an dem Reine. Dart'\.ber geben wir im disen brief för uns und uns ern 
vorgenanten brUder versigelten mit unserm insigel. Und daz ist ge- 5 

schehen ze Heidelberch, do man zalt von Oh11stes geMrte dreuzehen
hundert iar darnach in dem virden iar, an dem pfingesttag. 

Orig.-pel'g. Das l'eiteraiegel ist am rande ein wenig verletzt. Hanauer 
Urkunden, Passivlehen. 

4.2. Philipp und Philipp von Falkensiein verpflichten sich zur 10 

unterwerfung unter den spruch der schiedsrichter in ihren händeln 
mit Ulrich vo·n Hanau. 1304. juli 1. 

Wh Philippes und Philippes herren von Minzenberg tun kunt 
allen, die disen brief sehen,oder horen lesen, daz wir zweiunge han 
und welTen mit deme edeln manne Ulriche von Hainowe unsern liben 15 

mage und er wider gein uns; der vorgenanten sache und der werren 
sin wir gegangen bcidersit uffe viI' man, an unseme teile uffe hern 
Volrad von Frankenvord und hern Wernhern von Treyse ritthere und 
der vorgenante herre von Hainnowe v,on si me teile an hern Oonrad 
von Clen und hern Oilllrad von Morle rittere von Frideberg, und han 20 

gekorn von beiden siten uber alle dise sache den ersamen man hern 
Emirchen den schulmeister von Menze zu einem mitelman. Und mit 
namen, swaz wir und unser burgman, die wir versprechen wollen und 
die iezunt bi uns gesezzen sin, gein den vorgenanten herren von 
Hainnowe und sine burgman zu sprechene han, die her versprechen 25 

wiI und iezunt bi ime sin gesezzen, darumme suln wir ime recht 
tun, und sinen burgmannen und hel' uns wider und unsern burgman, 
die wir versprechen wollen, die bi uns iezunt gesezzen sin. Und 
allel' dil'l'e sache han unS die vorgenantcn ratlute und der mitelman 
mit truwen beidersit globt zu bescheidene mit minne oder mit rechte, 30 

mit minne mit unser beider wizzen oder mit rechte uffe iren eit, des 
snln sie uns beidersit ein ende geben, ratlnte und der mitelman, 
zwischen hie und unser vrowen tage der letzern, der nu kümet. Wer 
ez also, daz die ratlute zweiten an dem rechte, swem dan der mitel
man gestun<le, daz sol macht han und recht sin. Wir han ouch globt 35 

beidersit, ob ein ratman abe gienge vor eh after not, von weIhern 
teile der abe gienge, der sol einen andern schicken an sine stat uffe 
den lesten tag, den sie machen; weIher unser des nicht entete, die 
andel'n ratlute suln uns beidersit ende geben und der mitelman und 
sllIn ez dal'umme nicht sumen. Und dILrumme, da.z wir die vorge- 40 



1304 august 31. 45 

nanten sache beidersit stete halden, so han wir Philippes und Pbilippes 
von Minzenberg dem vorgenanten herren von Hainowe geeazt zu einem 
underpande Budensheim und Marlkebel mit der gulde und allem dem 
rechte, alse wir ez herbracht han, ftir tu eint marg j swaz an dem 

5 selben gute den tusint marken abegienge, daz sol wir ervollen, alse 
die ratlute und der mitelman sprechen. Ouch hat uns der vorge
nante herre von Hainowe gesezzt zu underpande für tusint marg Büts
bach, Nuheim und Rodeheim mit der gulde, di. dazu gehoret, und 
mit allem dem rechte, alse es her bracht hat, und swas den tusint 

10 marcken an dem gute abgienge, daz sol er uns ouch ervollen, alse 
die ratlute und der mitelman sprechen. Swa ouch ez ubertreffe bei
dersit, da sol ie der man daz uberge behalden also vor. Ouch ist 
geret, wes uns di.e vor genanten ratlute und der mitelman besagen, 
daz wir dem vorgenanten herren tün snln an minne oder an rechte 

15 und wi sie uns besagen, daz snln wir ime ufgelicht han vor unser 
vrowen tage der letz ern , der nu kümet uber ein iar, also daz ez vor 
deme selben tage ufgericht sol sin, nnd daz selbe sal er uns wider 
tim, alse her es besaget wirt, mit deme selben rechte. Wurde des 
bruch, an weme des bruch wurde, der sal des andern gut innemen, 

20 wir daz sine, ab ez an ume bruch wurde, und er daz unser, ab ez 
an uns bruch wurde, für tusint marg, also da vor gescriben stet; also 
sweme ez geviele, der sol dem andern daz selbe gUt wider geben 
zu losene umme die selben pennege an widerrede. Rieht aber er 
ieweder dem andern uf vor deme tage, alse da vor geret ist, so snln 

25 sie die brive er ein dem andern wider geben und daz gut ledig 
sagen innewendig dren tagen. Und daruber, daz wir Philippes und 
Philippes dise vorgenanten rede stete und veste halden, so geben wir 
imc discn bdef besigilt mit unsern ingesegeln. Der gegeben wart von 
Cristes geburt tusint iar drnhundert iar in dem virden iare, an der 

30 mittewocbe nach sente Johans tage baptisten. 

35 

Orig.-perg. Von den beiden reitersiegeln ist das erste 3m rande beschädigt, 
das zweite gut erhalten. Hanaucr Urkunden, Auswärtige Beziehungeu. 

43. SchiedslJ1'uch in der fehde zwischen Ulrich von llanau und 1304 

Philipp und Philipp von Falkenstein und ihren anhängern. lug. 3 

Frankfurt 1 30 t august 31. 

Wir Cunrad von Olein und Margward von Brnningesheim raitlude 
o 

des eddeln mannes hern Ull'icbes dez hen'en von Hanouwe und wir 
scholtheizse Volrad und Cunrad Colbindensel rithere raitlude der eddeln 
manne hern Philipis und hern Philippis der herren von Mintzenberg 

40 bikennen und viriehen uffinberliche an duseme breve, daz wir um 



t304 august 31. 

aboliche sache, als die vorgenanthen herren von beiden siten üf uns 
gegangen wal'en unde sint, übir ein komen sin und sprechin M unsern 
eU: Zu dem ei1'sten um den brand, der zu Butspach geschach dem 
herren von Hanouwe, waz dez herren frlind von Hanonwe und dez 
herren fremd von Mintzenberg des eIdern, die sie beidersith darübil' 5 

k111'en, da urtbeilden, daz man dem herren von Hanouwe tUn solde, 
und des llbir ein quamen, daz das der berre von Mintzenberg . tUn 
soil, Weil' abi!' der raitlude keiner abe gegangen, waz die bisagent, 
die noch lebint, daz soil er tiln glicherwis als do, beide um schaden 

~I und um buzsche, Darnoch spl'echin wir um den brand, der in dem 10
1 

; urlouge geschaich zu Meilsheim dem alde1'll von Mintzenberg ,daz . 
der herre von Hanouwe ieme nith schüldich ist, wand iz geschaich 
roid der viende gilde, mid eime gemeinen brande; inwolde abir her 
in des nith virwizsen, iz inwer mid val'e geschehen, da soil he ieme 
ein reith umme tun, abe he iz nith enberen wH, Darnoch um die 15 

perd, die in dem selbin ürlouge des selbin herren luden von Mintzen
berg wrden genümen 1), Wrden die perth beshehen und gevordereth an 
dez herren gesinde von Hanouwe und ingebin der nith widere und 
ward daz gevordel'eth an dem herren von Hanouwe darnoch 2) und 
geschaich aucb n1th, daz der herre von Hanouwe die, die pel'th 20 

namen, darzii. halden soil, daz sie sie gelden, adir sai! sie selbir vor 
sie gelden als reith ist. Darnoch um daz Hergerholtz und die ge
meinde, nement die die herren von Mintzenberg dez herren luthen von 
Hanouwe ader andern luden, die dal'zu horent, daz sie daran un
reth tUn und die solin laizsen ligen iedem man zu sime rethe, Dar- 25 

noch sprechen wir um die halbin mulen bi Dorvelden, bereddint daz 
die herren von Mintzenberg mid den breiven, die danibir gegebin 
wt'lrden, daz die mule an den breiven uzgenomen wrde, und bi
l'eddint sie als reith ist, daz du roüle do pandez stunde, daz der berre 
von Hanouwe Um saU, daz sine breivc besagent. Darnoch um den 30 

zebinden zu Wllinstad sprechin wir, gloubethe der eldere von .Mintzin
berg den ze widerlegene dem herren von Hanouwe, gihet Cl' des, daz 
er iz ieme tU; lockent er is in, maig hel' iz in bel'edden, he sails 

. abir tUn, maig er iz nith beredden, he saU sin reith nemen. Darnoch 
um (He Rard, wal'(l die geteilet und irrithe der herre von Hanouwe 35 

die herren von Mintzenberg daran, sid dem maH, daz sie sie virluhen 
hatthell, daz der hefl'c von Hanouwe in daz gelden sai! zu den iaren, 
ass sie sie virluhen hathten. Darnoch um die voitige zu Wllenstad, 
die her Wencele von Beldersheim hait, sprechin wir, daz der berre 

1) l>genUllcn« orlg. 2) lldaz noch« orig. 40 
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von Hanouwe ieme bilche taich machit vor sine man, want er lehens 
daran iehit, und von ieme neme, daz reith si, ob er is nith inbern wH. 
Darnoch sprechin wir um Dorvelden, daz der iunge von Mintzenberg 
darum l'eith nemen saU an der stad, do he is bilche tiit, und der 

5 herre von Hanouwe daz virenthmten an der stad, do he is bUliche 
tut, wan her iz in stiller gew~rde herbroith hait und dinne sithzit. 
Darnoch sprechen wir 'tlm den schadin, der uz ir gemeinen veisteri 
dem herren von Hanouwe geschehen ist, haint die herren von Mintzen
berg und der herre von Hanouwe sich under einandir virsprochin, 

10 ist daruMr dem herren von Hanouwe diekein schade geschehin, den 
hint sie ieme billiche abe, hoit anders iemen ith gedain adir geloubith, 
daz er deme zuspreche. Darnoch spreche wir dar'Ümme, daz der 
herre von Hanouwe dem k'Ünige zu Spire von den hel1'en von 1rIintzen
berg solde gesaith hoin, daz llns des d'Ünkith, daz he den herren von 

15 Mintzenbel'g darum ith schulthig si. Darnoch spl'echin wir, haint 
die herren von Valkenstein vil'spl'ocben, so haltthent sie is billiche, 
hoint si iz abir nith getain, so sint sie ieme darumme nith schuldich. 
Dal'noch sprechin wir, daz die herren von Mintzenberg Petro von 
RumpJl.inheim sine gemeinen lehen billiche lihen solin, ob er sie z\i 

20 reichte von in haben sail. Darnoch sprechin wir um hern Johannen 
von dem Wasin, ewes he des herren von Hanouwe ufne breve hoit, 
daz er ieme daz billiche heldeit und ieme sin gUt ufne sole, swaz er 
daruffe f\'mde an sente Bartholomeis avende uife siner wirthten 
wideme. Dunkit abir den herren von Hanouwe, daz he die breive 

25 en sinen wizsen geWnnen habe, dez saH he sich entslahcn zu den 
heilgen, ob he iz nith enbern wil. Darnoch um die pantdunge Z'Ü 
Astheim und zu Ditzenbaeh spreche wir, daz her .Johan von dem 
Wasin nith gefrebelit hait, wand iz sin panth was und er des sine 
breve hoit. Darnoch spreche wir, wes der herre von Hanouwe hern 

30 Johanne von dem Wasin zllsprichit, daz ieme an Bine ere drifDt, 
de?; sai! he sich zu den heilgen entslahen. Darnoch um füntzich 
punth (ein dlithehalp punth) 1) , die her Johan von dem Wasin vordCl·th 
zu dem herren von Hanouwe, iehit ir ieme, daz he sie ieme bilche 
gelthin sail; loukenth er ieme, maich er in bereddcn, he gildit sie 

35 ieme aber bilche; maich er iz en nith beredden, he tß. sin reiht dar 
vore. Darnoch sprechen wir um die veirzioh pünth, die her Johan 
von dem Wasen der vrouwen von Hanouwe leich, daz der von Eanouwe 
ieme darumme nith sohuldig si, denne daz er ieme ein reith richter 
si von sinen burgen, ob he reith vordcrth in sime gerichte. Darnoch 

40 1) Das ei.ngeklammerte von (lerselben ha1Hl nachgetrngQn. 
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um den boif zu Clestad, dez seith bel' Joban von dem Wasen den 
herren von Hanouwe vor öns ledicb. Darnoch spreche wir um daz 
übe, daz hel' Johan naim zu Ravoldishusen dez herren burgeren 
von Hanouwe, wo daz die luthe behalten, daz he iz do nitb widir 
dethe als he iehit, do sai! be iz noch tön. Darnoch sprechen wir 5 

um daz rois und um die pel'th, daz rois, daz her koufthe hern Johanne . 
von dem Wasin um hern Wentzeln von Treise üm vierzieh marg, 
und ein pel'th, daz he vil'lois zu Steiua, daz Cl' achtcthe an zehin 
marg, und ein pel'th, daz er koufte zu li'l'aukcnfol'd, dez der helTe 
von Hanouwe geloubthe zehin marg ze geltbene, und ein perth, daz 10 

he koufthe .. Battinrodel'e um zwei I) punth baller, daz in der hel1'e 
vonHanouwe beiz gelden und glouhthe zü gelthene, als er iehit, loukenet 
dez der herre von Hanouwe; maig hel' iz in beredden, he giltbit sie ieme 
bilche; wisit be abir ander redde, do mitte he sin bilcbe ledich ist, her 
genöschit iz bilche; düt hel' dez nith, so sail der berre von Hanouwe 16 

ieme sin l'eith dal'v6r tUu, ob be iz nitb enbern maieh. Darnoch 
sprecben wir um hern Sifriden von llusenstaim: zu dem eirsten um 
den schaden, den sine kint Johau und Sifrid an dem huzsh Ztl Husen
staim hern Henriches kinden irs vedern daden, darum sie del' hel'l'e 
von Banonwe ansprichet, daz die ir va der nith vil'spl'echin wolde 20 

noch dß (I) herren von Mintzenberg nm die redde und duz her Sifrid 
si dez entslahen sail zö den heilgcn, ob be iz nith gethan hoit, als 
hel' iehit, daz he rait noch dait dran bethte.. DUl'noch sprechen wir 
um die aibene und drizich marg, die bel' Sifrid vOl'dereth an dem 
herren von Hanouwe, die he ieme schuldich si sines l'eichtin burg- 2& 

lehenes: swas hcl' bewiseth mit warer kuntschaf, dar. er ieme schul
dig si dez burglehens, dez he bi ieme virseizsen hait, daz der herre 
von Hanouwe ieme daz bilche gelthe; bringet he abir iz nith voire, 
iebit crs ieme, bc gilthis ieme abir bilche; loukenthes, he saH sin 
reith darvoir nemeu. Darnoch sprechen wir um die zwei rois, daz 30 

eine leich her Sifrid dem herren von Hanouwe zü Straizburg, als 
he iehit, duz andere naim he ieme zu eime somel'c, und ein pm'tb, 
daz Henrich von Langethe, der sin kneth waz, in sime dieneste vir
loiz zu FIacbiubel'g; hait ieme der berre VOll Hallouwe die rUh vir
goltheu, iehit bel' ieme der redde, he sail ieme bilche geltheu ; loukenthe 35 

ieme, maig he in beredden, he genuzsit iz bilche, ma.ig 11e in nith 
bereddc, le saH sin l'eith dal'voir nemen. Darnoch spreche wir dal'
umme, daz hel' Sifrid iehit. dar. in der herre von Hanouwc glonbthe 
ze losene viI' (!) den herrcn VOll Wilnouwe viI' seitzig mal'g uude hUll-

1) »zwei!« orlg. 4U 
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derth, dez he sin burge waz dez herren von Wilnouwe, iehit ierne 
dez der herre von Hanouwe, daz he iz ierne bilche tut; loukenthe 
ieme, maig he iz in beredden als reith ist, he düth iz aber bilche; 
maig he iz in nith beredden, so saU der herre von Hanouwe sin reith 

5 darvoir tim; und der phennige iehit hol' Sif1'id, daz ir ieme seitzieh 
pfmth heller worden sin. Darnoch sprechin 1) wir um ale die shache, 
darum me hel' Sifrid hern Muffele zusprichot, die he hoit gegebin 
bescribin, daz in der herre von Ranouwe bilche heldit zu reithe, hel' 
wizse dan, womitde hc sich iz were, wand her Muffel sin burgman 

J II ist. Darnoch sprechin wir um hern Richarten von Blavelt, daz he 
bilche den zuspl'ichit, die den wingarthen inne haben, unde reith 
neme. Darnoch sprechin wir, wall, die von dem Buches iebint, daz 
sie der herre von Hanouwe virsaist habe uud nith geloist, iehet 11e 
des, her sail sie losen bilche; loukenthe he dez, wo sie in bewisent 

15 künthlichen und rechlichen schadin, he saU sie abir bilche losen; mogiu 
sie in nith bewisell, als ein reith ist, sie solin sin reth nernen ua
viiI'. Darnoch sprechin wir um die gulthe zu Butspach und zu Ostheim, 
die in stunt den von dem Buches, und zu "rnnecken, da sie in gesaizth 
wruin, wart des ein nemelich daich gemath, daz sie ir burgen an-

20 sprechin solden, ob sie iz nith entheden, daz die bl1rgen sol den ledich 
sin. Dathen sie dez nith, bringet daz der herre von Hanouwe vl1re, 
daz her bilche und sin gut ledich si; bereddit hel' sie abir des nitll, 
her saH sie wider in daz gut setzen mit reichtel' rechenungo. Dar
noch sprechin wir um daz korn, daz ir muder und ir vadir der 

26 vrouwen von Hanouwe leich, daz in der he1'1'e von Hauouwe nitll 
schulthich si, he Uf1 iz dan von muthwillen. Darnoch sprechin wir 
um hern Wiganden, dez he ein burge solde siu vür hern Emmer
ehen von Cronenberg, daz he sin teil dez hllses dem herren VOll 

Hanouwe ufnen solde, bereith he in dez, he leistith iz ieme bilche 
:lQ als reith ist; loukenth he is, he saH sin reith darvür nemen. Dar

noch sprechin wir vur zwei huntderth marg, die der milder VOll dem 
Bilches leich dem herrin von Hanouwe, als sie iehent, iehit er in dez, 
daz ho sIe in bilche geltde; loukenthe ir in, bereitdent sie in als ein 
}'eith isJ:';' ho giltdit sie aber iu bilcno, mugenth sie iz in nith beretden, 

35 sie solint sin reith dal'Vftr nemen. Darnoeh sprechiu wir um daz 
hush zu Lintheim, daz daz lit in eime frien gerichte, daz der herre 
von Hanouwe in dem gerithe reith vordern saU. Durnoch sprechin 
wir, üm daz die von dem Buches Hp und gut gabin an des gnade 
von Hanouwe und daz hush IIU Lintheim gloubthen ieme zu ant-

40 i) })spechin« orlg. 

lIe~B. Urkulldellbuch. IV. 4 
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wrthene, berethdent sie als reith ist, daz he sie dez ledich sagethe 
und gloubtbe ir breive wider Zfl gebene, daz sie bilche leitdich sin 
und ir breve wider gebe; mögent sie dez nith beretdin, so soHnt sie 
stetde haltden, waz ir breve besagent; und wanne sie beidersith zu 
lantde koment, so sail sie der herre von Hanouwe besenden mit sinen 5 

ufnen breven und wanne he sie vl1rkundith, so salint sie in dren 
virzehen dagen die beretdunge hin, ir beneme dan ehaftbe noith beider 
sith. Dethin si der beretdunge nith, so solint sie ir breve stetde 
haltden. Darnocb sprechin wir, ward irme vatder daz rois vil'goltdin, 
daz der herre von Hanouwe koufthe llm den von Velwile, und musthe 10 . 

daz il'l'e sweistel' si der anderwerph gelt den, sie soHnt ir teil widir
legin. Darnoch sprechin wir um hern Sibolten von Heldebergin, 
habin die von dem Buches ieme solich gl1t virMwet, daruffe her 
vore sinen zehinden hatde, daz hel' von dem gutde noch bilche sinen 
zehinden habe, was daruffe geworfin werde als in dem dorfe reith 15 

ist. Darnoeh sprechin wir, um daz ir mlltdel', der von dem Buches, 
burgern wart, daz virsprochin waz, und ir korn leich ur dez herren 
schadin VOll Hanouwe, spl'oichin sie dal'vul'e, daz sie daz ufrithen 
solint, ob sis iehint; loukenth .sis, maich man sis bel'ethin, sie solin 
iz abir tun; maich man dez nith getün, man sai! ir reith dal'vur 20 

nemen. Darnoch spl'echin wir um den win, als den si Henriche :Motze 
namen, als er cIagit von hern Hartman, daz man daz bilche zuheit 
in daz gerichte, da er inne bekummel't ward, hait ieme her Hartman 
abir den gloubith ze gelthene, he giltben ieme bilche, maieh he iz in 
berethden; maig hel' abir in nith bel'ethden, be saH sin reith darvor 25 

nemen. Darnocb sprechin wir um rois und pel'th, der die von dem 
Bl"lChes iehint, die sie bi dem herren von Hanouwe virIorn hain und 
icme geluhen, iehet hel' in dez, he saiI sie in geltden ; loukenthe hel' 
in dez, sie solin sin reith darvire nemen; und daz sai! an der 
herrin von Hanouwe wilkure stein, ob he iz behaltden wolle ader die 30 

von dem Buches solin behaltden. Darnoch sprechin wir um den man, 
der in zuhorthe und burger wart zu Fl'ankenford und nu bUl'ger 
ist zu Wflllecken, daz der herre von Hanouwe und die von dem 
Buches darum nemen solin, als zu Frankenfol'd reith ist. Darnoch 
um andir ir lntde, die der herre von Hanouwe heltdit anders wan 35 

reith si, die zu Wunecken burger sin, daz der hel'l'e von Hanouwe 
darum litden sail, daz zu FrankenfOl'd reith ist. Darnoch sprechin 
wir um den M, den die von dem Buches iehent zü Wünccken duz , 
der herre von Hanouwe in daig machin saH viI' sine burgman zu 
Wuneckin und saU in tun, daz sie teilent noch der burgman l'eithe. 40 

Darnoch sprechin wir um daz guit 'l,U Wunecken, brengent die von 
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dem Buches daz vüere, als da reith ist, daz her me Uf daz güt setze, 
wan is von altdre virgoltdin habe, daz he iz in bilche abe du. Dar
noch sprechin wir um den hoib und den garthin zu Wunecken, bren
gent die von dem Buches daz v&re aldo zu Wunecken, als reith ist, 

5 daz daz giH ir si, daz he in daz bilche wider git. Darnoch sprechin 
wir um den phat, den des herren von Hanouwe amtmetIutde (I) in 
namen, ufl'enthe in den und heiz in dem (!) ph!l.t gebin und wert in 
dez nith, brengent si daz vllre, daz he in den phat noch bilche git, 
he wizse dan, womitde he sich iz were. Damoch sprechin wir dar-

JO umme, daz sie sine man warin, manthen sie in kll.ntliche, daz her in 
reith dethe, und det her in des nith, die wile daz her in unreithe 
deit, daz sie ieme die wile nith gebünden weren als ein man sime 
herren. Aber nu sie gesönit sin, daz sie ieme bilche tUn, als man 
irme herren von irn lehencn. Damoch sprechin wir, daz sie elagint, 

15 daz der herre von Hanouwe irn walt abgehouwen ha (I) , brengint sie 
dan vt'tre, daz sie den walt herbraith hant in rether gewerde, daz 
in der herre von Hanouwe daz bilche geltde noch rethir kuntschefft 
und sie ze retde seitze. Darnoch sprechin wir um den schadin und 
um die name, die der von dem Buches lutden geschehin sin zu Brei-

20 tenbach von Steinahe, geschaich in der schade ane reith uncl ane 
retde, daz in daz, die iz namen, geltdin solin uf im eit adir der 
herre VOll Hanotlwe vllr sie, behaldent die von dem Buches ir lütde 
als reith ist. Und darubir, daz wir vorgenanthin roitluthe duse vor
gescriben retde eindrethecliche gesproichin ho in, dez hoin wir uns in-

25 gesigele an dusen breib gehencket. Der gegebin ward Zl\ Franken
ford, do man zalthe von gothis geburthe dusint druhUndirth iar in 
dem veirdin iare, an dem mantage noch sancte Johannes dage in der 
FrankenfOl'der messe. 

Ol'ig.-perg. j zwei ancinander geheftete stiicke. Von den viel' schildf1!rmigen 
30 siegeln ist I gut crhalten, die drei andern beschädigt. I, Konrad Colbindenscl 

von Beldersheim, zeigt im schilde einen steigbügel. II, Preungcsheim, im schilde 
zwei curven. III, Cleen, im schilde drei kleeblätter. IV, Volrad miles de Franken
yord, auf dem schildeshaupt drei spitzen, das wappenfeld ist gegittert und 
mit kleinen kreuzcn besät, am unteren ende des schildes, ebenso rechts und 

35 links unter dem schildeshaupte, je eine rose. I und II hlingen am schlusse der 
urkunde, III und IV seitlich rochts und links an dem pCl'gamentstreifen, der 
die beiden stlleke der urkunde verbindet. Ranauer Urkunden, Auswärtige Be
ziehungen. 

,f. 4,. Das kloster Gnadenthal verkauft einkünfte in 
40 Bockenheim an den Frankfurter bürger Konrad 

1304, september 3. 

Frankfurt 1tnd 1304 
sept. 3. 

Btl1'nefleck. 



52 1304 september 3. 

Nos soror Lucardis de Weilnawe dicta abbatissa totusqlle con
ventus cenobii in Gnadendail notum facimus universis has littel'as 
visuris, qnod nnanimi eonsensu et voluntate vendidimus iusto vendi
cionis titulo 110nesto viro Cumado dicto Burneflecken et Hedewigi 
nxori cius legitime civibus Frankenfordensiblls 1) eorumqlle heredibus 0' 

super decem mensis, in quibus panis venditul' Frallkenfol'densis 2) et 
veudi hactenus consuevit, duas mal'cas cum dimiditt ct unum solidum 
Coloniensium denariorum usualis monete Fl'ankenfordensis 2) census 
annualis cUln omni iure, quo ipsum censum possedimus, eundem cen
sum singulis annis in nativitate Johannis baptiste de ipsis deeem 10 

mensis pel'petuo tollendum et pel'cipicndum. De quibus duabus marcis 
ct dimidia et uno solido dicti Cunradus Bumoßeeke ct eius coniunx 
in ipsa uativitate dieti Johannis baptiste tencbulltUl' perpetuo pOl'l'igel'e 
hospitali Baneti spiritus infil'morum 3) Frankcnfol'densi decem ct octo 
solidos 4) Coloniensium denal'iol'llm annui census. Item l'ecognoscimus 15 

prefatis civibus vendidisse super domibus, agl'is et pratis in villa 
Buckenheim et tel'minis eiusdem sitis undecim solidos dellariorUllJ 
Coloniensium et sex Colonienses denal'ios 11) singulis nnnis in decolla
tione beati Johannis baptiste dc eisdem domibus, agris et pratis et 
duos pullos G) perpctuo tollendos et percipiendos, l'esignantcs et re- 20 

nunctiantes omni iuri, quod nobis in predietis dccem mensis 7) Franken
fordensibus I) et domibus, agris ot pmtis in terminis ville Buckenheim 
Bitis conpetebat, pl'omittentes 8) niehilominus sepedictis Cunrado et Bue 
coniugi 0) de memoratis eensibuB faeore warancliam iU8tam, debitam 
et commetam. Tostes huius sunt: Hertwieus de Alta domo, Cunradus 25 

de Spil'a 10), Sifl'idus dc Geisenheim, Rudegerus ct LudcwicuR dc 
Holzbusen l1), Johanlles Goltstein seabini ct quamplu1'es alii cives 
Fl'ankenfol'denses 2) fide digni. In euius 1'ei testimonium nos abbatissa 
et conventus supradicti memo1'atis Cunrado et Hedcwigi eins uxori 
tradimus has litteras sigillo nostri conventus una eum sigillo universi- 30 

tatis Frankenfol'densis 2) roboratas. Et nos senltetus et scabini de 
Frankenford 12) recognoscimus sigillum noso'e universitatis ad pl'cces 
abbatiBse et COllvelltus prefatal'um 13) nnll. cum sigillo ciusdem cooven
tus p1'esentibus appendisBc. Aetum et datum anno domini M.lIloIln., 
feria quinta au te llativitatem bell.te Marie virginis. 35 

Mu,l'ienbol'UCl' kopialbuch. Büdingen. 

1) »Franckfordiellsescc vorl. 2) »FranekfordieU8is<f vor!. 3) »intlrmorem« 'lori. 

4) fehlt in der vor!. 5) ndeuariorum« vorl. 6) "pollos" vorI. 7) "mansisC< vorl. 

8) "pIOllunctlantesn vorl. 9) llcongugil< vorl. 10) "Spura" vurl. 11) »Holcz-

hau88cull" vor!. 1'2.) "Fran~kford" vorl. 13) "prefatorUlIlC' vor!. 40 
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45. Ji''I'ieclrich von Garben ersetzt eine ve'l'kmt(te lehenhube 1304. 

zu Dorfelden. 1304. 

(N)aeh g'odis geburte d1'uzehein hundert iar in deme wiel'den iare, 
Fridel'ieh von Cal'ben der iunge vul' die hube wiesen und aekirs bi 

5 DOl'felden gelegen, die er mit willen des Hanauw (!) unde hCl'sehaf von 
l\linczenberg viI'kaufte, widdcl'legete eyuc hube by Bomirsheim ge
legen ete. 

~'alkenBteinel' kopialbuch. WUrzburg. 

46. Fl'iedric/t von Seekbach und seine geschwiste1' vermachen dem 
10 kloster Haina einkünfte 'und zwei häuser in 1i'ranklit1't und Seckbach. 

'1305 (ebnta1' 8. 

Nos F1'iderieus ot Hertwinus 1) fratres, Hildegundis et Knnegundis 
begine so1'ores eorundem de Seekebaeh 1'ccognoscimus, quod pie propte1' 
deum et ob remedium animal'um nostl'arum depntavimus ot presentibus 

15 assignamus eommunieata mann parique eonsensu religiosis viris domino 
abbati et eonveutui monastm'ii de Henehe o1'c1inis Cisterciensis quatuor 
mal'cas denariOl'um legalis monete Frankenfordensis ct quindeeim so
lidos leves, que eedent singlllis annis perpetuo in festo Martini exccpta 
climi<lia marca, que eedet in eathedl'a beati Petd singulis annis. Cuius 

20 census annualis due mal'ce denariorum eedent de domo et mansionc 
Johannis dicti de Ostheim et Irmengardis sue uxolis in vieo saneti 
Anthonii tarn antß quam retro sitis. Item dß domibus, quas Hein
ricus Ulnere in vieo Markolffi. de Lynthcim possidet et teuet, una libra 
denal'iorum. Item de domo, quam Hartmudus iunior cle Nyda inhabitat, 

25 sita apuel mausionem Cal'melitarum quatuordeeim solidi leves cedent 
Martini. Item de domo contigua domui dicti Hartmudi, quam Con
raidus 2) de Wizsenkirchen inhabitat et possidet, dimidia marca eedct 
annis singulis in eathedl'a boati Petri. !tem novern solidi levium 
denariorum eedent de uno orto sito ubi itur BUl'nheim, quem tenet et 

30 possidet CUlll'adus dictus GysubeI. Item in villa Seekebaeh sex solicH 
levium, qui elerivantul' dß domo et area, quas dominus Hurruzh olim 
dossedit, et solidi duo derivantul' de domo et Ol'to, quus possidet Hert
wiuns dietus Lubenheimere 3) ibidem, Quos quidem octo solidos dena
riol'um cedentes in Seckebach monasterium de Arnesburg traclel'e et 

53 solvere tenetur annis singulis Martini monasterio Hanehe prelibato. 
Insupel' duas clomus sitas in vieo saneti Anthonii contiguas domui 
Johannis de Ostheim et eins coniugis eum edificiis et ortis acl ipsas 

1) lIertwicuB B, 2) Conrnrlus H. 3) Lut.cnhonnerc n. 

1305 
fohr. 8. 
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spectantibua eidem monasterio Henehe deputamus et assignamlls, co 
salvo qllod Cathcrina nostl'a consanguinea minorem c10mum et Hein
!'ieus noster consang'uincus maiorem domum illarum domorum 1) sine 
demembracione, si nos supervixerint, ad vite sue tempora tantum 
possideant et ip8i8 de medio sublatis ad dictum monasterium Henehe 5 

libere devolventur, Census vero et domus supradictos et supradictas 
eum omni iure et onere, quo 2) ipsos et ipsas possedimus, in manus 
memorati monasterii Henehe de plano resignamus, Ea tamen protesta
eione, quod ipsum monasterium nobis omnibus et singulis annis sin
gulis, quoad vixerimus, supradictos census suo tempore ut supra 10 

dicitur ministrabit. Nobis quoque omnibus fratIibus et sororibus de 
medio sublatis supradicti eensus et domus superius expresse apud 
ipsum monasterium Henehe eum suis aminiculis permanebunt. Adiec
turn est etiam, quoel si nobis aut aHcni nostrum talis necessitas quoel 
absit incubuel'it, causa inopie licitum erit nobis et esse debebit, fraude 16 

et dolo exeeptis, iPS08 eensus et domos vendere et alienare pro nostra 
sustentaeione, eontl'adietione qualibet non obstante. Testes huius sunt: 

1305 
märz 13, 

Gotfridus Beiel' mHes scultetus, Mal'kolfus de Lintheim, Rudegerus de 
Holtzhusen, Dl'utwinus Scbl'encke scabini, Gysilbertus de Sasscnhusen 
dietus de Frielebel'g et quam plul'es aIii eives Frankenvordenses fide- 20 

digni. In testimonium omnium premissorum nos scabini antedicti ad 
J'ogatnm partium predictal'um sigillum universitatis Fl'ankenfOl'densis 
appendi fecimus huie sCl'ipto, Actum anno domini MCCC quinto, 
VI. idus l!'ebruarii. 

Hainael' kopialbuch II f. 3. (A.) Marburg. Hiemuch gedl',: Kuchenbecke1', 25 
Analeeta VIII 302; Böhmer Cod. MF. 365 nach einer etwas abweichenden Uber-
li 0 ferung, vielleicht nach dem vel']orenen Hainaer kopialbuche HabeIs (B.). 

"7, Testament des bischofs Sieg{ried von elmr, Burg Flims 
1305 märz '13, 

Syfridus dei gracia episcopus Curiensis presencium inspeetol'ibus 30 

nnivel'sis, salutem in omnium salvatol'e, Ad id quod legitur nVigilate 
ergo, quia nescitis, quando dominus vester venturus sit« ct iIlud vel'i
tatis verbum "Redele raeionem villicaeionis tue, iam enim non poteris 
amplius villieal'ecc nec non ad aliud quo dici conswcvit "Cum dixerint 
pax et secul'itas, tune l'epentinus superveniet interitus et non eft'ugient« 35 

eonvertentes aeiem mentis nostre samts et sana mente per modum 
testamenti sen cuiuslibet aIterius ultime vohmtatis, nolentes amal'C 
mOl'tis exspectarc gravamen, que plerosque tam vehementer afficit, 

1) <l()muum B, 2) quos A. 
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quod SUal'Um ammal'Um salutis efficiuntul' inmemol'eS, de rebus patri
monialibus 1) mobilibus et inmobilibus, seu ex hel'editate paterna sive 
ex empcione aut ex quacunque causa nobis obvenerint, pro remedio 
et salute animarum nostre videlicet et progenitol'um nostrorum et re-

5 conpensam vagarum restitucionum omnium, ad quas ex quibuscunque 
causis occuItis aut manifestis sumus COl'am ecclesia tdunphante racio
nabiliter obligati, prout scquitur cluximus ol'dinandum. Inplimis si
quidem volumus et statuendo mandamns, ut post decessum nostrum dc 
curia nostra, quam habemns in Geylenhusen ex snccessione paterna, 

10 cui coda addicimus domum nostram iunctam hOl'l'eo Syfiicli uepotis 
nostri, item domum nostram, que dicitur der Symel'en, fiat monastelium 
sanctimonialium orclinis sanete Clare. Damns quoque ad idem mona
sterium de redditibus 110stris duodecim libras denariorum Weclerebuen
sium l'edditnum 2) annuorllm, item qnadl'aginta libras sepi reücUtus aunui, 

15~,quas habemus de tribus macellis earuium in foro inferiori in opido 
supradieto. Item damus eidern monasterio cUl'iam nostl'am in Hitten
geseze cum suis pcrtinenciis universis. Item conferimus eidern monasterio 
l'eclditum sex rnaldl'orum siliginis, qlli nobiB solvuntur de curia Ludwici 
in Haselache sorol'ii domini Mengeli viceplebani i~ Omestat. Item 

20 memorato monasterio damns in Walastade quinque iugel'a vineal'um, 
que Bunt nostra. Itern damus eidem monasterio redditum molendini 
nostri, quod iaeet zume Hen prope Aschaffenburg, quod solvit annuatim 
maIdrum et dirnidiurn siliginis, decern (lenarios monete preclicte et 
unum pullum carniprivialem. De vasis quoqne nostris argenteis vo-

25 lumus, quod vendantur et fiant de pecunia vel emantul' caliees et alia 
ornamenta ad monasterium supradictum. Volumns eciam, quou omnia 
utensilia, que habuerimus in illis pal'tibus tempore mortis nostre, sint 
et esse debeant monasterii supradicti. Item volnmus, ut bona llostra 
in Langendippach, que solvunt annuatim aut solvere possunt septem 

30 maldra siliginis mensure Geylenhusensis, veniant ad monasterium 
supradictum. Ordinamus insuper, ut oves, quas habueIimus temporc 
mortis nostre, sint monasterii memorati. Statnentes, ut in primi!; 
aecipiantur ad prefatum monasterium eeptem puelle de genere nosh'o, 
videlicet una de filiabus Hartmanni fratris nostri aut una de neptibus 

35 suis legittime, item nua de filiablls Oonradi de Nova domo legittima, 
item uua Ernesti fratris sui legittima, item una Syfridi fl'atris eorum, 
siquam legittimam habuerit, item nna Wernheri et nua Ebel'hal'di 
filiornm quondam Ebel'hal'di fl'atris noen; legittime, item nua Baleysi 
ct Wilkome uxoris sue. Vivantque dicte puclle dc Bupradictis l'ecldi-

40 1) corrigiert. 2) »reuuitllDl« orlg. 
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tibUB, donee dictum monastelium per largieionem fielelium ae l'ecep
cionem plurium pnellarum ineipiat adiuvante domino ulterius pnIllllal'c. 
De l'eliquis autem bonis nostris mobilibuB et inmobilibus, hoc exeepto 
quod inferius de libris nostris dicetltl', sie ordinamus, videlicet quoel 
tel'eia pars eOl'um pel'veniat ad hel'edes fratI'is nostri Hal'tmanni, alia 5 

tereia ad hel'edes quondam frah'js nostri Eborbal'di et alia tm'cia acl 
he1'ecles quondaro so1'oris nostre Gerdrudis, De bonis C{IlO(lue nost1'i8 
8itis in Ostheim in dem Baehheim (I) sie statuimus o1'dinandum, quod 
hel'edes nostri dare debent monastel'io sanetimonialium in Smerlbach 
quadl'ag'inta libl'as hallensinm ad eonparandnm oeto maldra siliginis, 10 

que dari debent sanctirnonialibuB ibidem. Ipse quoque sallctimoniales 
in Smerlebaeh debent oroni auno cantare hystoriam de benedieto cor
pore Jesu Christi et per oetavam tempore eonsweto; quamdiu autern 
non dabuntul' diete quadl'aginte (I) libre de cmti supradicta, solvi 
debent annuatim octo maldra siliginis mensure Aschaffenburgensis ad 15 

eomplendum offieium supratlictum. De libl'is Dostris sie eciam 01'

dinamuEl, fluoel illi, qui inventi fuerint tempore mortis nostl'e, intel' filios 
fl'atrl1m nostrorum et sOl'oris nostl'o, qui eleriei fnerint, equaliter divi
dantul'. De bonis quoque, que ad heredes fl'atris nostri Hartmanni 
ex morte nostra pervenerint, sic specialitel' o1'dinamus, ut filius eins 20 

senior, si ad annos discrecionis aute mortern nostram vel in morte 
pervenerit, sit in illis bonis pl'ocurator et couservator cohcreclum 
SUOl'urn teneaturque eis de ipsis iustam faeere raeionem; quocl si 
predictus filius ad annos discl'eeionis non pCl'venerit, volumus, quo<! 
Ernestns filius sororis nosb'e preclicte hel'edum fratris nostl'i preclicti 25 

esse debeat pl'ocurator, donee perveniat nnlls de filiis prefati fratris 
nostri ael annos diserecionis, faeiendo Bimili.ter de perceptis congl'Uarn 
l'acioncm. Statuimus insnper, ut gardianus fl'atl'um Minorum domns 
in Geylenhusen, qui pro temporc fucl'it, et frater noster Ernestus 
oinsdcm ordinis si vixerit, alioquin solus gardianus de consilio C011- 3U 

ventus fratrum ibidem ordinis supradicti per modum superiuB anno
tatum instal'e I) debeant monasterium supradictum et eciam quantum 
possibilc fnel'it consumare. Quod si per aliquos annos sie l'emanserit, 
f}uod monasterium predictum pl'optel' aliquas causas non possit racio
nabiliter inchoari, volumus, ut l'eddituB medii temporis futnro mOllasterio 35 

integre consel'ventul', et in hoc quoque dicti gal'diani et fratl'is nostri 
ae aliOl'lllli fratl'um de eonventll predicto couseiencias honCl'amuB. Quod 
si nulli clcrici fueriut fl'atrum nostrol'um et sororis nostl'e 2), volumus, 
quod libri nostli pl'edieti Bint mOllttsterii prcdicti. Pl'eterea si civcs 

'I) wohl v~I~chIiebcl1 für »!nslaurarcu. 2) hier ist etwa "fllii" zu ergänzen. .J.U 
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Geylenhnsenses fOl'sitan monasterium predictum fieri Don pOl'mittel'ent, 
volnmus, ut gal'dianus et frater no ster predicti per litteras apostolicas 
aut legatol'um sedis apostolice aut ol'dinal'ii iudicium conpellant cives 
eosdem, ut permittant instaurari monasterium memoratum. Quod si 

5 nec sic conpelli potel'unt, volumus, ut idem monasterium in aHo loco 
eiusdem civitatis, ubi expedire videbitur, curia nostl'a predicta vendita 
construatur. Postremo in hiis omnibus, que dc bonis nostris preclictis 
ordinavimus, l'eservamus nobis potestatem ad{lendi, diminuendi et 
eciam, si aliqua essent dubia, declarandi. Testes autem hnius testa-

10 menti et ultime voluntatis nostre sunt hii, videlicet: Syfriclus nepos 
et notarius noster, Rüdolfus de Riichingen ct Balez frater eius, Jo
hannes de Riidenkeym et Adolfns, famuli nostri, nec non Wenzelo 
fabel' no ster et Concelinus de Geylenhusen et alii dc Curwalia pluriroi 
fidedigni. Ad roaiorem quoque firmitatem huius ultime voluntatis et 

15 ut oronis dnbitacionis scrupulus aufel'atur, sigillum nostrum presentibus 
(luximus apponendum. Datum et actum in castro nostro quoel Flumen 
dicitur, anno domini MO.CCCa . quinto, in crastino bcati GregOl·ii. 

Orig.-perg. Siegel fehlt. Hanal1er Urkunden, Kloster llimmehtU. 

4·8. Bischof And1'eas von Würzbul'(f gestattet, d(tS8 !(onrad von 
20 Trimberg seine vogtei und alle andem Würzbu1'ger lehen Z'/.t llinter

steinau und eine hube daselbst an das kloster Schlüchtem verkaufe. 
Würzbttrg ;1305 mai 22. 

Andl'eas dei gracia [episcopns Herbil)olensis] inspectoribus pl'e
sencium. Recognoscimus pnblice universis prcsentibus et futuris, 

25 [quoeL] nobiIis vir Cnnradus de Trimperg consanguineus noster dilectus 
ud llostri [veniens presencinID] publice recognovit se vhis religiosis 
Hartmanno abbati et conventui [monasterii in] Solitaria ordinis sancti 
Benedicti nostre elyocesis urgente debitorum neccllsitate eu[ m ael hoc 
compellente] a{lvocaciam super villam Hungersteinaha ct homines [ibi-

30 dem cum] imisd[ictionibus, iudiciis, ort]is, pratill, [pascuis, sil]vis, 
venacionibus, aquis nquarumque decursibus, pisCRl'iis [orombusque 
aliis iuribus] ct pel'tinenciis snis cultis et incultis, qucsitis et non 
qu[csitis, qllocumque nom]ine [censeantur, a nobis et e]cclesian[ostra 
in feodum] proccdentibus, quorum proprietas dicti monasterii existit, 

35 p[ro precio trccentarum libra]l'um hallensium minus viginti una libl'is 
hallensium rite [et rationnbiliter vendidisse. Quod quidem precium 
confeSSUB fuit se] habuisso, recepisse et in usus snos neccssarios et 

. uti[Ies conv6rtisse, renuncians] excepcioni non numerate, non solute, 
non habite [peeunie, actioni doli mali in factum, rcstituciOlli in inte-

1305 
mai 22. 
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grum, excepcioni] ultra dimidiam iusti precii et omni iuris auxilio 
[canonici et civilis, per quod] dicta posset vendicio impedili. Specia
liter autern [idem nobilis et honesbl. matrona Agnes collatcralis sua 
pro se et here]dibus suis fi.rmiter promiserunt, quod inantea num
quam in [dicta villa ab hominibus] servieium aliquocl vel hOl3picium 5 

seu herbergam [aliqualem exigent aliquuliter seu requirent nec eciam 
dicti homines ipsius] ville in quocumque excedentes eisdem vel 11ere
dibul3 s[uis pro excessibuB huiusmodi] racione iudicii, cum ad dictos 
abbatem et conv[ entum pertineat, aliquam emendam, sed ipsi abbati 
et eins offieiato, quem ad] hoc instituerit, faeere, prout ius ibidem 10 

consuctudinarium [exegerit, tenebuntur]; hüs tamen duobus causis, 
videlieet flueneium [vulnerum et mortis, dumtaxat exceptis, que tamen 
ad dictum nobilem rac]ione cente pertinm·e debebunt. Preterea memo
ratus no[bilis publice recognovit] pro se et heredibus suis coadunata 
manu dicte sue [conthoralis prelibatis abbati et eonventui cUliam Buam 15 

ibidem sitam], que titulo proplietatis spectarat ad ipsum, pro precio 
l triginta librarum denario ]rnm Fulc1ensinm bononlm et legalium sibi 
numeratorum et [eciam solutorum in parata pecunia similiter rite et 
racionabiliter vendidisse. Ver]um prefatus nobilis pro se, eonillge et 
heredibus [suis supradietam ac1vocaeiamj et homines, de quibus prcdi- 20 

eitur, eum iuribus, [redditibus et pertinenciis suis universis a nobis 
et ecclesia nostra in feodum] procedentibus in nostris manibus resignans 
petivit ins[tanter, ut illa memoratis ab]bati et conventui eorumque mo
nasterio incorporare et [appropdare de nostl·a paterna sollieitudine 
dignarcmur. Nos itaquc attc]ndentes non modicum favorcm iuris 25 

cxistere, bona [ecclesiastica de laycorum manibus prorsus eripcre et 
ad usuro ecclesiasticum rcvocare sueque petieioni, euro equivalencia 
seu meliol'a] sua [proplia nobis ct] ecclesie nostre in recompensam 
corundem donaverit suis patent[ibus littcris super co datis, favora]biliter 
annuentes advocaciaro ct homines eum iuribus et [pertinenciis Buis 30 

universiB, de quibus predicitur, r]esignata [recepimus] ct iamdictis 
abbati et conventui eorumque monasterio dc c[apituli nostri consilio 
ct consensu donavimus presentibus et donamus, illa eis dem ap]propriando 
et perpetuis temporibus illcorporando] seu eciam [applieanclo]. In 
quorum premissorum testimonium hoc scriptnm llostro, [capituli et 35 

llobilis prefa]torum sigillis est cliligencius roboratnm. Nos quoque 
He[nricus prepositns, Frederieus decanus to ltumque eapitulum predicti 
[premissa] omnia de nostro consilio et consensu recognoscimus esse 
f[acta sigillum nostrum in eoru]ndem evidenciam hiis Htteris appen
dcntes. Nos quoque Cunraclus de [Tlimperg prenotatus] supradieta 40 

omnia, sieut uarrautur superius, rccognoscimus esse facta, sigi1lum 
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[nostrum in premissorum tcstim] onium pl'esentibus apponcnclo. Datum 
et actum Herbipoli, anno domini millesimo tl'ecentesimo quinto, XIo. 
kal. Junii, presentibus predictis Heinrico preposito et Friderico [decano, 
W olfl'amo] de Linach, Wolframo de Grnembach pl'cposito ecclesie 

. 5 Novi monasterii, Friderico de Stabelberg arcbidyacono, Heinrico de 
Stahelbel'g, llOstre ecclesie pl'edicte canonicis et plul'ibus aliis tes[tibus 
Me dig)nis. 

Olig.-perg. Das siegel des bischofs fehlt, die beiden nndern (das des knr
pitels oval) sind nur wenig beschädigt. Zu!' befestigung wurden rothe, gelbe, 

In grüne und blaue seidenfitdeil benutzt. Das original ist sehr beschädigt und dio 
in klammem gesetzten stellen mussten ans abschriften dos 15. und 16. jahr
hunderts orgänzt werden. llanauol' Urkunden, Kloster Schlüchtern. 

4·9. Konrad von Trimberg verkauft dem kloster Schlüchtern seinen 1305 
(zumai 22) 

hof zu flintel'steinau. 1305 (zu mai 22). -

15 Nos Cunrac1us de Trimpel'c pl'esentibus litteris recognoscimus pu-
blice profitentes. quod religiosis viris domino Hartmanno abbati necnOll 
convcntlli ecclesic Solitariensis ordinis sancti Benedicti Hel'bipolensis 
c1yoccsis curiam sitam in villa HUllgersteinaha cum omnibus attinentiis 
Buis et iuribus illtrinsecns et extrinBecus estimatis, quam hactcnus 

20 pl'oprietatiB titulo quiete posseclimus, cum consensu integrali et mann 
coaclunata matrone n08tre legitime Agnetis nomine ac omnium bere
clum nostrorum penitus iam expresso et lcgitima renunciacione et 
simplici per nos facta pro summa triginta libral'um Fnl(lensium dena
riorum bOllorum et legalium vcmliclimus simpliciter et precisc prefate 

25 ccciesia perpetuis temporibus curiam eum suis appenditiis supel'ius 
tactam omni iure et co quo dicimur possedisse libere possidendam. 
In cuius vendicionis et contractuB cel'titudincm pleniorem pl'esentem 
cedulam predicto domino Hartmanno abbati ac conventui eorumque 
monasterio dedimus sigilli nostri patrocinio firmiter communitam. 

30 Datum et actum anno domini Mo.CCCe. Ve, eoram testibus subnotatis, 
videlicet: Cunrado et Hel'manno militibus dictis de Rutin, Hermanno 
capellano in Swarcevels, C. plebano in Ramundes, Albel'to Eldeliu, 
Hermanno de Rutin, Petro de Grumt, Hel'manno Kazzcnbiz, Gunthcro 
ct Hcrmanno fl'atribus de Sluthere et aliis quam pluribus fide dig·nis. 

35 Orig.-pcl'g. An rothen seidenfäden hängt das beschädigte rnnde siegel 
(schild mit drei pfählen). Bananer Urkunden, Kloster Schliichtcrn. Ven\.: Zeit
schrift fU!' hess. Geschichte N. F. VII 41. 

50. Graf Heinrich V01j Weilnau gestattet Ulrichen II von lIanau, 1300 
• lnai 26 bl~ 

über die burg Dorfclden und güter zu Butzbach {teL zu vcrfüge1t. 1305 

40 Liibeck? 1300 mai 26-1305 juni 3. jUlli 3. 
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Noverint universi presentes inBpeeturi, quod nos H, comes de 
.wylnltwe eonsentimus voluntarie et placet, quicquid avunculus noster 
diIectuB Ulrieus dominus dc Hanaw facel'e deereverit cum castro 
dicto Dorfeldin et attineneiis atque bonis nostris sitis in Butspach, 
ratum habentes sivc vendiderit vel inpignol'averit, qualicumque modo 5 

pro nOBtriB utilitatibus viderit faciendum. Et in testimonium presentes 
damuB sigilIi'nostri munimine l'oboratas. Datum in civitate Libicensi (I), 
in oetava ascensionis domini. 

Ranauor rotbes kopialbuoh f, 112", Marburg. Nach nr, 800 des ersten 
bandes hatten die grafen Heinrich und Reinhard von Woilnau bis zllm 14, august 10 
1299 noch keinen besitz als erbe ihrer muttor Isengard erhalten, auch das wit
tum derselben vorspruch ihnen erst damals Ulrich 1. binnen jahresfrist mit 
80 mark jährlicher einkünfte anzuweiseu; es ist anzunehlllen, dass daf!!r die burg 
Dort'elden und güter zu ButzbIlch bestimmt wurden, Dnnn wUrde diese urkunde 
in die zeit zwischen 14, august 1299 und G. märz 1306 (damals erscheint zuerst 15 
UIrich 11. als regierender horr) gehörcn, oder, da sie um 8. tage nach himilleifahrt 
ausgestellt ist, in die zoit von 1300 mai 2ü-1305 juni 3. VielleicjJt ist sie ans 
dem jahre 1304; damals wurden die irrungen zwischen llanau und Falkeustein 
liber das Miinzonberger erbe beigelegt. 

1305 5'1, Walter von Cronberg schenkt dem kloster A,'nsburg seine güter :w 
juni 7, 

in Langenselbold zur sti/~ung eines seelgedächtn'isses, 1305 jU'fli 7. 

In nomine sancte et indiviclue trinitatis, Waltel'us de Cronin
berg miles omnibus in pcrpetuum. Ne per oblivionem apud postCl'OS 
vergat in dubium, pl'ovilla noscitur deIibel'acione in(lultum, ut icl, quoll 
a mortalibus agitul', ad pcrfectam futurOl'Ulll notitiam seriptis attenticis 25 

roboretul', N otum sit igitul' presentiblls et futuris Iittel'as has visuris 
et anditllris, quod ego Walthel'us de Croninbel'g miles predietus atten
dens, quod pietatis opera non solum in hae vita sunt pl'omovellfla, 
verum etialll post mortem, si potest fleri, extendencla, corpore incolumi 
ac sana mente CUll! consensu filiorum meOl'um Walthel'i ac Franeonis 30 

eontuli atque dedi viris rcligiosis , , abbati et, , conventui monastel'ii 
in ArDSbul'g; ordinis Cystel'cieDsis Mogunb'ne dyocesis bona mca, vide
licet mansnm unum terre arabilis, tel'tiam pal'tem de quatuol' iugeribus 
vineal'um et tel'tiam pal'tem unius curie in villa Selblilt et in tel'minis 
eius sita pure pro elemosina propter deum ad percipiendam pensio- 35 

nem bonol'lull eOl'unclem in omnem eventum cIaustl'i ad tempora vitc 
mee pro omnibus iIIis, quorum honis Beu rebus indebite usus fni, ct 
post obitum meum eadem pensio in obitUB mei annivcrsario , . eon
ventui ecclesie in Arnsburg pro pitantia porrigetul', ut ipse <leus pro 
peecatis meis, Hyl<legundis uxol'is mee pie recoj'(lationis ac omnium 40 

Pl'ogcDitorum meorum eo citius flat exorabilis et fratres ecclesie pre
fate nostl'i agant memoriam in ampliol'i studio eal'itatis. QlIe quidem 



1305 ,juli 23. 61 

bona miehi pro recompensatione quorumlam bouol'lltn per mc post 
deecssum collateralis mee antediete apud Croninberg eomparatorum 
a filiis meis Walthero et Fl'ankone predietis in sepedicte ville Selbült 
iudicio in manus meas fuerunt libere resignata. Et misi prenotatos 

5 vh'os . . abbatem et . . conventum in bonornm preseriptorum post 
l'esignationem ipsorum mihi a liberis meis factam residentiaro corpo
ralem, adiudieante diffinitam sententiam scabinorum prehabite ville 
Selbült roe ab ipsis sententialiter requirente, et habebunt in eisdcm 
bonis sicut de aliis bonis suis disponendi, ordinandi ac loeandi liberam 

10 facultatero. Renuncians nichilominus eum filiis mcis sepius expressis 
Walthero et Frankone secundum eonsuetlldinem iudicii memorate ville 
Selbült iuri, quod nobis in bonis prelibatis competcl'e videbatur, ae 
singtllis defcnsionibus, quibus istud instrumentum posset uUo llmquam 
tempore annullari. Testes huillS rei sunt: Rupertus dc Buchecs miles, 

15 Hermannus de Weytßaria scultetus de Sclbült, Nythardus, Heynricus 
dictus an deme Ende, Albertus frater Nythardi scabini et alii quam 
plure8 fide digni. In cuius 1'ei testimonium presens scriptum exinde 
confeetum ego Walthel'Us de Oroninberg miles sigillo fratlis mei Fran
konis militis eum mei appensione sigilli obtinui 1'0bo1'a1'i. Ego vero 

20 Franko de Croninbcl'g miles antedietus ad 1'0gatl1m frau'is mei Wal
tberi militis premissi presentes littel'as sigillo meo duxi 1'obOl'andas in 
evidentiam pl·emissorum. Datum anno domini millesimo COco. Va. in 
crastino festi pentbecostes. 

Orig.-perg. Die heiden siegel sind sehr beschädigt. Bananer Urkunden, 
25 Kloster Arnsburg. Geur.: Ba.ur, Arnsburger Urkundenb. 739. 

52. ](önig Albrecht verleiht d'ie durch den 
heim· et'Zedigten ,"eichslehen an mt'ich 1 von 

Hall 1305 juli 23. 

tod ](onm,ds von Issig- 1305 
jl111 23. 

lfanau. 1m Zager bei 

Nos Albertl.ls dei gracia ROmanOrllm rex [sem]pel' augustns. Ad 
.30 universQl'um noticiam volumus pel'venire, quod nos grata et fl'uctuosa 

servicia, que [nobilis] vir Ulrieus [de HanJowe fldeHs noster dilectl1s 
no [bis] et imperio hactenus exbibuit et inantea exhibere [poterit], 
favorabiliter intuentes sibi sl1isque beredibus feoda nobis ct imperio 
ex mOl'te quondam Cunradi de Ohsenheim militis ad presens vacancia, 

35 que de inre eonfene possumus, de nostl'a benignitate regia contulimus 
feodali titulo perpetuo possidenda, presellcium testimonio littcl'arnlll. 
Datum in eastris prope Hallis, XO. kalend. Augusti, anno domini 
MO.COOo quinto, regni vero noshi anno septimo. 

Orig.-perg., an don eingeklammerten stellen von müusen zerfresson. Dns 
40 majestiitsiegel ist gut erhalten. Hanauer Urkunden, Pussivlehell. I3H. 514, 

ausserdem erwähnt: Bernburd Antiqu. Wotter.25!l. 



62 1305 august 19. - 1305 sßptember 3. 

1305 53. Das kloster Seligenstadt überlässt einen hof zu Praunlteim 11~ 
aug. 19. erbpacht an Hermann Schäfer. 1305 august 19. 

1305 
8ept. 3. 

Nos Theode1'icus dei gracia abbas, Petrus prior totusque conventus .. -
monasterii in Selginstad ol'dinis saneti Benedicti. Seire volumus uni
versos tam posteros quam presentes, quod nos unanimiter et voluntarie 5 

locavimus ot coneessimus Hermanno Opilioni et suis heredibus moranti 
in villa dicta Prumheim euriam quandam sitam iuxta eeelesiam in 
villa pl'edicta pl'ioratui monasterii nostri attinentem, quam quidem 
curiam Heinrieus dietus Lieeher quondam inhabitabat, iure heredi
tario perpetuo 1) possidendam. Ita quod idem Hel'. vel sui hel'edes 10 

singulis annis nomine eensus seulteto nostl'O ville dicte Essirsheim, 
qm tune pro tempore fuerit, quadraginta d.enal'ios levos in fosto beati 
Martini episcopi hiemalis secundum omnem modum et iustieiam iuris 
hereditarii presontent sine eontl'adictione qualibet et persolvant. In 
quorum testimonium presentem litteram damliS Hel'manuo predicto 15 

ct eius hel'edibus sigillisnostl'is appensis fideliter communitam. Datum 
anno domini MCCCV., XlIII. kalendas Septembris. 

Soligonstädter kopialbuch 1. Darmstadt. 

M. Volg1vin von Wetzlar und Gertrud seine !;'au übergeben dem 
Frankfurter weissfrauenkloster eine hube ackerlands zu Ginheim und 20 

statten ihre in das kloster aufgenommenen enlwlinnen mit einem 
zins von häusern in Frankfu1't aus. 1305 september 3. 

Nos Volgwinus de Wetfiaria et Gerdl'udis uxor eius legitima 
cives :F'rankenfOl'denses tenore pl'esencium l'ecognoseimus, quod com
municat'1. mann parique consensu ob reccptionem Il'mendl'udis et Gel'- 25 

drudis filial'um quondam Voigwini filii mei Voigwini antedicti, quas 
.. priorissa ct conventus sanctimonialium Ol'dinis Penitentllm in Fran
kenfol'd pie propter deum in suum ol'dinem l'cecperunt, dietis .. prio
risse et . . conventui 2) unum mansum terre arabilis in tel'minis ville 
Gynnonheim situm accedente consensu .. fl'atrum dictarum Irmelldl'udis 30 

et Gerdrudis deputavimus et assignavimus et pl'esentibus deputamus 
et assignamus ipsum mansum cum omni suo iure pel'petuo tenendum 
et possidendum. Resignantes et renundantes omni iuri iidem Voig
winus ct eius coniunx una eum fl'atribus Irmendrudis ct Gel'dl'udis 
predictal'um, quod cisdem in l)l'edicto manso competebat seu competel'e 35 

videbatur. Pl'eterea nos Volgwinus et Gel'dl'udis eius UXOl' antedicti 
recognoseimus, quod eciam communicata manu pal'ique consensu post 

1) lliernach "tUO(( wieilerholt. 2) ))eontui" orlg. 



1305 september 17. 63 

nos trum amborum obitum pie propter cleum et in remedium anima
rum nostrarum deputavimus ot assignavimus et presentibus deputamlls . 
et assignamus supradictis Irmendrudi et Gerdrudi super quinque do
munculis in nova curia nostra iuxta montem dictum Rossebuhel versus 

5 mUl'Um civitatis in arto vico sitis, duas marcas denal'iOl'um legalis 
monete in Frankenford census annualis, ut eo meHus in suo ordine 
sustententur. !ta sane, quod queeunque sororum antedietal'Um ante 
aliam ab hae lu ce migraverit, una marea ex illia duabus marchl pre
taetis ad ipsos .. P110rissam et .. conventum derivabit, secunda vero 

10 SOl'ore dc medio eciam sublata, l'eliqua marca denariOl'um eodern 
modo apud dictos .. priorissam et .. conventum perpetuo remallobit. 
Testes huius rei aunt: Cunradus de Spira, Sifridus de Gysenbeim, 
Johannes Goltstein, Ludewicus de Holtzhuscn, seabini, Henrieus de 
Hachinberg et quamplul'es alii cives FrankenfOl'dcnses fidedigni. In 

15 cuius rei testimonium et firmitatem perpetuam sigillum universitatis 
Frankenfordcnsis per . . scabinos antedictos ad instantem rogatum 
nostl'Um prcsentibus eBt appensum. Actum ot datum anno domini 
MO.CCCo. quinto, fcria sexta ante nativitatcm Marie virginia glorioso. 

Orig.-perg. D!\s siegcl ist wenig beschädigt. Frankfurt, stadtarchiv, Weiss-
20 fl'!\ucnstift. Gcdr.: Böhme!' Cod. M. F. 367. 

55. König Albrecht verleiht die erledigten reichslehen det' von 1305 
sopt. 17. 

Goddelau und det' J(eppler von Rödellte-im an Ulrich 1 von lfalluu. 
1m lager bei Oberboihingen 1305 september 17. 

Nos Albertus dei gl'acia Romanorum rex Bemper augustuB. Ad 
2:J univel'sorum sacri Romani imperii fidelium noticiam volumuB pervcnirc, 

quod attendentes fl'uctuosa obsequia per nobilem virum Ulricum de 
Hanowe nobiB et imperio exhibita et impensa considel'antcaque eius
dem Ulrici probitatis merita, quibus dinoscitul' adornari, sibi univel'sa 
feoda llobis ct imperio ex mOl'te quondam .. dictOl'l1ID de Gotelach 

30 et .. dictorum Cnpclcre de Rettelnheim vacancia, feodis castl'ellBibUl~ 

dumtaxat execptis, que nostre collacioni rcsel'vamua, duximus con
cedenda, co iurc possidenda, quo dicti de Gotelacb et de Retteln
heim ea hactenuB possederunt, presencium testimonio litterarum llOstre 
maieatatis sigilli robore mnnital'um. Datum in castl'is pl'ope Bungin-

35 gen, Xvo. kai. Octobris, indictioue tel'cia, anno domini MO.CCCo quinto, 
rcgni voro nostri anllO octavo. 

Orig.-pel'g. Das mujestiitsicgel ist gourocben. IIunnller Urkllnuen, Passiv-
1eholl. - BR 520. 



6'&' 1306 märz 8. - 1306 märz 22, 

I~Oü 56, Gerla.ch p{a?Tß1' zu Wachenbuclten bekennt, dass ihm das 
mtirz 8. 

kloster Schmerlenbach einen weinberg zu Hochstadt (Ut{ lebenszeit 
vlwJJachtet habe, 1306 märz 8, 

Novel'int universi presencium litterarum inspectol'es, quod ogo 
Gerlacus plellanus iu Wachenlluchen vinearn sitam in tcrminis ville 
Bohiustad ex parte abbatisse et conventus sanctimonialium in Smer
lenbach pro annuo ccnsu videlicet tl'ibus solidis uenariorum levium 
michi locata usque ad vite roee tantum tempora dolleo l'etinere et non 
amplius et post mOl'tem meam nullus meorum hel'edum debet ipsum . 
abbatissam seu COllventum in dicta villea impedire, In cuius l'ei 10 

testimonium, quia sigillo eareo, sigillum honorallilium virorum uomino
rum iudicum Aschaffenhlll'gensium ud instantem petieionem mcam 
prcsentibus est appensum, Datum anno domini MCCCVI., VIII. idus 
Marcii. 

Gr.dr.: Wiil'dtwoin, Diplomata.ria I 365, 

1306 57. Das kloster Scltlüchtern und Hertnid von Ta{ta tauschen güter 
mürz 22. 

zu Niedersteinau und lIinlerstcinau, '1306 märz 22, 

15 

Nos Haltmannus abbas, prior totusque eonyentus eeclesie Soli
tariensis univcl'sis pl'csentes litteras inspecturis cupirnlls esse notum, 
quod intcr nos et Hertnidum de Tafta et suos hcredes quoddam con~ 20 

camllium, Pl'out sequens littel'arum series continet, dinoseitul' ol'dina
turn, videlicet quod predictus Hel'tnidus et Petrissa uxor cius ct sui 
bel'edes ex null. parte acceptaverunt a nobis unam eUl'iam sitam in 
Niclersteina cum ceteris bonis et fl'uctibus sibi unnexis, qne Wigandns 
dictns Trendel bone memorie dicte legavit ecclesie pro remedio anime 25 

Slle. l ) Volumus igitur, ut pl'efatuB HCl'tnidus, Petl'issa nxor eins et 
sui hcrcdes pOBsideant dicta bona iure proprietario et hereditario ut 
vel'i de cctero pOBsessores, Quod autcrn pl'edictum eoneambiulll pro 
parte altem inplel'etul', antedictns Hertnidus et Htli hercdes duos 
mansos sitos in Hnngersteina fccCl'unt nobis et nostre ecclesic per 30 

mannm honorubilis 2) viri CUlll'adi de Trinebcl'clJ. pl'0pl'ietatis tytulo 
applicari, unum scHieet munsum dictum Rudigeri :Molelldinarii, aliullI 
Gotfridi, quos scpedictu8 Hertnidus ab eodem domino CUlll'ado de 
Tl'inekbcl'ch antca iure habuit feodali. Testes autem llldus rci sunt: 
CUlll'adus mi1cs de Butten, CUll1'adus miles de Blltingen, Gunthcrus 35 

Stoltzenllel'eh, Appl0 3) Heidelin, GunthCl'Ul:l de Sluchtel'en, Hcrmannus 
Kazzcnbiz, Hermannus de Sluehter ct alii quam plul'cS fide digui. 

1) »aue" vorl. 2) Ilhollorabllemn V01'1. 3) IlApplisn vorl. 



1306 mai 12. 65 

Ad maiorem quoque certitudinem premissorum sigilla nostra presen
tibus sunt appensa. Actum anno domini MOOOVI., feria tercia post. 
dominieam qua cantatur iudica1). 

Huttensches kopio.lb. I 111. Marburg. 

5 58. Die söhne Dietrich Zenechins verkaufen den deutschen herren 1~Oß12 
mal . 

von Sachsenltausen ihr gut bei Ginheim. 1306 mai 12. 

Ego Ounradus eanonicus Aschaffinburgensis et Theodericus frater 
meus filii quondam Theoderici dieti Zenechin militis tenore presentium 
publice profiteIhur, quod nos vendidimus, damus et trudidimus honora-

10 bilibus viris et religiosis frutribus domus Theutonice in Sassenhusen 
mansum nostrum situm in marka ville Gynnenbeim 2) ab omni decima 
excepto uno iugeri liberum ac solutum pro quinquaginta septem marcis 
pagamenti Frankinfurdensis rite ac l'ationabiliter perpetuo posseden
dum, quam pecuniam recepisse et in usus nostros convertisse presen-

15 tibus profitemur. In bonam autem warandiam, ut moris est et iuris, 
fideiussores eis damus honestos viros Heinricum qllondam scultetum 
in Frankinfurt nostrum awunculum ae fratrem nostrum Wolframum 
milites, eo paeto, quod si dieti fratres impedimentum in dicto mansn 
aliquod paterentur, extune dieti . . milites more fideiussorio monitione 

20 premissa Frankinfurt in hospitio publico se reeipient tamdiu ibidem' 
permansuri, quousque a quolibet impedimento ipsis fratribus per nos 
fuerit totaliter satisfactum. Huius rei testes sunt: . . milites supl'a
dieti, frater Fdderieus ordinis Oysterciensium, Marfilius sacerdos, Wi
ganduB Traperm', Heilmannus, Gerhardus, fratres domus predicte in 

25 Sassenhusen et quamplures alii fidedigni. In huius vendieionis et rei 
geste certitudinem presentem litteram eonseribi fecimus et sigillorum no
strorum munimine roborari. Datum et actum anno domini MO.OCO°.VIo., 
1I11°. idus Maii. 

Orig.-perg, Die heiden siegel sind spitzoval. Die umschrift des ersten 
30 lautet: S· CONRADI ,CAN . ECCE ,ASCHAF· ENBVRG ........ LLINGEN; es ist 

fast unverletzt; die des zweiten, oben am rande beschädigten lautet: S· TH, 
CAN, ASSCAFFINBVRG.. An der unteren spitze des siegels befindet sich ein 
wo.ppenschild mit den heiden eurven der Schelme. Stuttgart, staatsarchiv. An
gefUhrt von Niedermayer, Deutschordenscommcnde Frankfurt 131. 

35 1) Im jahre 1308 erwarb das kloster neuen besitz zu Htntersteinau. Das alte 
repertorium bewahrt darüber folgenden auszug: llEinll1'ive wie Wem81' und Johan von 
Bleicllenbacll abten und convente zu Schlucltter alle i"e gutte,' und OC)'eclltigkeit Ztl 

Hunge"steinaw zw '.auffan gebe'I«. 2) in demselben jahre verkaufte HeIlilemann 
von Ginhoim an Heinzlin Junker zu Nassllu UDl 96 pfund heller 12 achtel kern gült 

40 von etlichen geländen zn Ginheim. Niedermayor a. a. o. 132. 
11.8 •• Urlcuudonbucll. IV. 5 



66 1306 mal 26. - 1306 juli 29. 

1306 59. Abt Simon von Hersfeld bele/mt Ulrich II von llanau mit 
mal 26. 

dem gericMe Laubach. 1306 mai 26. 
Nos Symon dei gl'acia abbas Hel'sfeldensis tenore presentium acl 

universorum noticiam volumus pel'venire, quod gram servieia, quo 
nobilis viI' Ulricus de Bainowe 1) nobis et ecclesie Hel'sfeldensi 5 

exhibel'c poteI'it favorabiliter intuentes Bibi iurisdietionem in Loupaeh 
eum bonis ae universis iuribus et utilitatibus, quibus sui pl'ogenitol'es 
ipsam hactenus possedel'unt, contulimus et pl'esentibus confel'imus feocH 
titulo possidendam. Addieimus (I) insupel' ex gracia speciali, quod 
si eundem Ull'icum sine heredibus legittimis decedel'e eontigerit, ex- 10 

tune Alheidis soror eiusdem IDlici iurisdictioni et bonis memol'atis 
succedet, ipsa a nobis et pl'elibahL ecclesia in feodo possessura. Et 
in prcmisBol'um testimonium damus Ulrico et Alheidi prefatis presens 
scriptnm nostri sig'illi l'obore communitum. Datum anno clomil1i 
MO.CCcoVlto., VIIo kalend. Junii. 15 

Orig.-perg. Dus runde siegel ist gut erhalten und zeigt einen sitzenden 
abt mit je einem sechsstrabligen sterne rechts nnd links. Hanauer Urkunden, 
Passivleben. 

130G 60. König Albrecht sichert Adelheid von lIanatt, für den 
juli 29. • . ., r . 

k~nderlosen todes Ihres bruders mnchs II, die nach,olge 't1t 

reichsielten zu. Frankfurt 1306 juli 29. 

(all 
den 20 

Albertus dei gracia Romanol'um rex sem per augustus. Univel'sis 
saCl'i Romani imperii fidelibus pl'eBentes litteras inspectul'is, g'l'aciam 
Buam et omne bonum. Pensat nostra sel'enitas, quod decet maiestatem 
l'egiam fidelinm Buorum devotis precibus inclinal'i et eOl'um desideriis 25 

tarn benignum pl'ebel'e consensum, quod ipsorum devota fidelitas, 
fidelis devocio prompciol'i studio ad cuncta, que honoris sunt imperii, 
fel'vencioribus animis se disponant. Cupientes itaque llobilis pueri 
Ull'ici de Hanowe fldeHs nostri diIeeti ob grata, que quondam Uhicus 
pater ipsius nobiB et imperio gl'atantel' impendit obsequia, iustis peti- 30 

cionibus non dceBse, de bellignitate l'egia concedimus et permittimus 
ac de plenitudine nostl'e benivolencie indulgemus, quod si eundem 
Ull'icum absque hel'edibus Icgittimis carnis sue ab hae luce migral'e 
contigerit, nobilis puella Alhcidis ipsius 80ror omnia fcoda, que ipse 
a nobis et sacl'O Romano tenet imperio, valeat retinere et pleno iure 35 

1) schon im anfange dieses jahres oder ondo dCB vorigen scheint Ulrich I gcstorhen 
zu sein; seinem Bohne, dem jungherrn Ulrich, tragen am 6. Miirz 1306 ritter KOßIad 

von eleen und Irmgard seine frau an stolle oines verkauften gutes In nüdeshoim, be
sitzungen In Diidelsboim lU lehen auf. Orig.-pcrg. Hanauor Lehenurkulluen. 



1306 november 25. 67 

tanquam heres succedere 1) in eisdem. In premissorllm evidens testi
monium et cautelam sigillum maiestatis nostre presentibus est appen
sumo Dattem in :Fl'ankenfm-t, Hilo. kalend. Augusti, anno domini 
MOOOOo sexto, regni vero nostri anno octavo. 

5 Orig.-perg. Das majestätsiegel ist stark beschädigt. Hammer Urkunden, 
Passivlehen. - BR 54.9, ausserdem gedruckt: Documentirte Vorstellung, was es 
eigentlich vor eine Beschaffenheit mit denen Reiehslehen der Graffschaft Hanan
MUntzenberg habe 182, Specics facti et status causae •. in Sachen .. Hessen
Cassel . . contra .. Mayntz, den Hanauischen antheil am freigericht vom Berg 

10 Welmitzheim betr. Beilage Kk, Acta Hanovicnsia .. in Sachen Hessen-Cassel 
und Chur Mainz den Hanauischen Authcil :m dem Freigericht betr. I 90. 

61. Abt lIeinrich V von Fulda bestätigt das testament des propstes 1306 

Gott(ried von s. Peter bei Fulda. 1306 november 25. nov. 25. 

Datum per copiam. Nos Heimicus dei gracia Fllldensis ecclesie 
15 abbas recognoscimus, quod dilectus filius no ster in Ohristo Götfridus 

prepositus monastel'ii sancti Petli prope Ji'uldam de nostra pel'missione 
et Iicencia duas hubas in villa dicta Swalheim prope Frideberg sitas 
a quibllsdam viris dictis Lewen de Steinn'll't, qui eas iure propl'ietario 
possidel'ant (I), et dimidietatem ville dicte Scintilspach a fratl'e suo 

20 Ulrico ipsam pl'oprietatis nomine possidente iusto empcionis titlllo con
pal'avit. De quibus tale nostl'O consensu sibi statuit testamentmn, ut 
de proventibus in Scintilspach conventui maioris ecclesie in Fnlda 
annuatim tria talenta Fuldensis monete in pane et vino, tl'iginta vide
licet solidi ad anniversarium Sllum et nobilis viri Rupel'ti de Steckeln-

25 berg patris sni devocius pel'agendum, triginta solidi ad die m beati 
Bartbolomei apostoli, celebl'iter festinandam, conventui eciam sancti 
Petri pl'ope Fuldam ad meliol'acionem cene tria talenta. Fnldensillm 
denariornm, item de reditibus hnbal'um pl'escriptal'um conventui sancte 
Marie triginta soUdi hallensium pro pane et vino, conventui sancti 

30 Johannis totidem, conventui sancti Andree totidem, in annivel'sal'io 
scHicet quindecim soUdi hallensillm pro pane et vino, in octava sancti 
Petl'i quindecim soUdi - que eciam octava tamquam dies festus sancti 
Petl'i debet in divinol'um officHs sollempniter celebrali -, conventl1i 
in Blankenowe talentl1m hallensium pro pane ot vino, in annivel'sal'io 

35 decem solidi, in octava sancti Petri decem solidi, infirmis in hospitali 
maiori decem sQlidi ballensium, item infil'mis apud pontem decem 
solidi hallcnsium in pane et vino annis singulis ministrentllr. Ql1am 
amministracionem cuStOB monastel'ii sancti Petri de pl'efatis l'cditibus 
quovis anno debet pl'esignatis temporibus pl'ocural'e. In CUillS testa-

4.0 1) llBllccedeu orlg. 
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menti evidenciam atque robur pl'esentem littel'am nostl'o sigillo feeimus 
eommuniri. Datum anno domini MeCC sexto, in die sanete Kathe
l'ine virginis et marth'is gloriose. 

Beglaubigte abschrift vom 9. juli 1322, perg.; siegel fehlt. Marbnrg, l!'ul-
daer Urkunden, Propstei s. Peter. . 5 

1306 62. Ludwig Kalb von Weitershausen trägt Ulrich II von lfanatt 
!lee. 7. . 1 b 7 güter in Altenstadt zu lehen auf. 1306 (Bcem er . 

Ad universorum noticiam presens scriptum intuencium ego Lud
wicus mHes dictus Kalph cupio publiee pel'venil'e, quod in l'econpensam 
eentum marcal'um Aquiensium, quas l'ecepi a nobili viro domino meo 10 

Ull'ico domino in Heynov preclare memolie racione omagii, quo sibi 
asmctum profiteor me fuisse, de consensu legittimorum heredum 
meorum omnia bona mea in villa Aistad sita in manus nobilis domi
celli mei Ulrici domini in Heynov filii domini Ulrici quondam preno
tati resignavi pariter et resigno et ab eodem domicello meo Ulrico 15 

fateor me et meos heredes utl'iusque sexus eadem bona suscepisse 
tytulo feodali et debere me et meos hel'edes, ut premissum est, ea 
feodaliter perpetuo possidere. Insupel' generi mei subnotati ex parte 
fiIiarum mearum antedicta bona in Alstad me defuneto una eum Lud
wico filio meo ab antedicto domicello meo Ulrico in feodo suseipient 20 

et feodali tytulo possidebunt. In pl'emissorum omnium evidenciam 
adque robur pro roe et Ludwico filio meo meum sigillum pl'esentibus 
est appensum, verum gen81'i mei videlicet Johannes de Valkinberg et 
Eberhardus de SweynBberg pro se sigilla patrum suorum et Reynherus 
de Thalwik et Eylüngus de Breydinbach famuli pro se sua propria 25 

sigma in robul' firmius premissorum presentibus similiter appenderunt. 
Insupel' ut omnia prehabita in debito l'obore eonserventur, sigillum 
civitatis Marpürg huic littere est appositum, quod nos .. seabini eius
dem civitatis Mal'purg ad instancias domini Ludwici Vituli et .. 
suorum heredum huie karthe recognoscimus appendisse. Testes pre- 30 

missorum Bunt: HenricuB dictlls Kalph, Hal'tmudus dietus Schüdsper 
et Johannes dictus Ryetesil milites, Ruklo Pinguis, Ludwieus et Rüklo 
fratres ex Curia Bcabini in Marpul'g et quamplures alii fidedigni. Acta 
~el'o sunt hec anno dominice incarnacionis millesimo trieentesimo sexto, 
in crastino beati Nycolai episcopi et confessoris. 35 

Orig.-perg. Von den siegeln Bind die flint ersten schildförmig. I, Ludowiei 
Vituli da . Witersh .... , wappenbild eine Behaere, wenig beschädigt. II, Ottonis 
de Falkenbe .. , im wappen zwei neben einander stehende schllissel, wenig be
schädigt. III, SchweinBberg, wappenbild : oben ein nach rechts schreitender 
löwe, darunter drei httlhc und drei ganze rauten, sehr beschädigt. IV, To.lwich, 40 
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im wappen ein geweih mit acht spitzen, an jeder eine rose; an einer ecke be
schädigt. V, Breidenbaeh. wappenbild ein maucranker; am oberen rande be
schädigt. VI, stadt Marburg, rund, gebrochen und am rande beschädigt. Ranauer 
Lehenurkunden, Kalb von Weitershallsen. Gedr.: Gründliche Untersuchung ob 

5 mit den Grafen 351 (auszug); ebenda im auszuge ein kürzerer lehensauftrag der
selben güter vom 6. juni 1306, dessen original mit Ludwig Kalbs am rande be
schädigtem siegel ebenfalls unter den lehenurkunden erhalten ist. 

63. Die stadt Frankfurt bezeugt, dass Erinbert von PraunhBim 
und seine frau den deutschen herren von Sachsenhausen ihre be-

10 sitzungen in Praunheim und Frankfurt geschenkt haben. 
1307 januat' 9. 

Nos Volradus mHes scultetuB et .. scabini de Frankenford reeog
noseimus et eonstare cupimus presencium inspectoribus ul1iversis, quod 
Erinbertus de Prumhcim et Gerdrudis uxor eius legitima in llostri 

15 presentia constituti communicata manu pal'ique COllscnsu, sponte ac 
voluntarie et non coacte domum, CUliam et mansionem suas in Pnim
heim 1), domum suam iuxta Rossebubel in Frankenford sitam ac omnia 
et singula aHa ipsorum bona proprietalia, hereditaria et mobilia, quo
cumque nomine censeantUl', que in presenti tenent et possident et in 

20 posterum domino eoncedente potm'unt adipisci, contulerunt et dona
vel'unt donatione inter vivos, sieut etiam dicti Erinbertus et Gerdrll
dis coniuges recognoverunt se eandem donationem fecisse pure propter 
deum et in remedium animarum suarum, honestis et religiosis viris .. 
commendatori et .. fratribus domus Theutbonice ol'dinis Bancte Marie 

25 in Sassinhusen nostris concivibus dilectis ante viginti annos circa 
titulo et iUl'e, quo ipsi Erinbel'tus et Gerdrudis coniuges ipsa bona, 
que in presenti tenent et in postel'um adipiscenda possidere poterunt, 
perpetuo possidenda. Sunt autem hec bona proprietaria et heredi
taria, que in agris arabilibus et pl'atis ipsi . . coniuges in pl'esenti 

30 tenent et possident, videlicet in terminis ville Prumheim: in supeIiori 
campo duo iugel'a, die da stozsen Uf die Hedernbul'g, item tria iugera 
apud Wolframum militem de Sassinhusen, item unum iuger apud 
Ct'lnollem Ubirhohe, item duo iugera uffe BaIlinroit, item unum iuger 
super Flideberger wege, item dimidium iuger stozsit ilf die Stein-

35 bach. C. Item in campo inferiori: due particule continentes quinque 
qual'talia, tendentes in die Bitzen, item unnm iuger ur dem 1nfalle, 
item dimidium iug'er vel parum plus versus Hostel'wege. C. 1tem 
in secundo campo: dimidium iugel' üffe Hostel'wege, item duo iugel'a 

1) Niedermayer bemerkt hierzu: »diese güter scheinen aus 3 hub on und 7 morgen 
40 wiesen bestanden zu haben, denn so viele hatte 1333 Wolfram VOll Praunheim gepachtct 

und gab dafür an das haus 36 achtel korn und 4 IIchtel waizen". 

1307 
jan. 9. 
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an dem Gm'in, item duo iugera tendentia ad montem versus silvam, 
itam duo iugera ibidem, item t1.'ia ingera an der Menzir strazsin, item 
nnum iuger apud quatuol' iug'era clotis ecclesie, item duo iugm;a dicta 
brevia apud iuge1.' puerorum .. dieti Kulis militis, item dimidium iug;er 
val pal'lun plus versus Steinbaeh, tendens super tercium campum, item 5 

super Reddelnheimer velde' tria iugel'a vel pal'um minus, item in 
Hedernheimel' velc1c septem qual'talia nife Hedernbeimel' holtzwege, 
item tria quartalia apud Henrieuro LYehel'e. C. Item in tertio campo: 
in Ul'selel'e velde tria iugera apud unum iuger dotis ecclesie, item 
in eodem campo nnum iuger an dem Goltgl'abin, item ibidem nnum 10 

iugel' ultra viam ecclesie, item in campo Prumheim unum iugel' stozsct 
in die Steinbaeh, item septem quartalia bime Holingraben, item iuger 
et dimidium apud dominas de Rethel's, item duo iugera et quartale 
stozsint an die Menzer strazse. C. Item unum iuger pratol'um in dem 
Bl'iile an dem Ginnenheimer wege, item ultra viam predictam duo 16 

iugera pl'atorum, Hem tria qual'talia pratOl'um an der weide, item duo 
iugera pl'atorum an dem Geren, item Ma quartalia, die da stozsint 
ur die Nyda, item duo iugel'a et dimidium dicta Spechal'tiswise. Testes 
lmius sunt: Hel'twinus de Alta domo, Ounl'adus de Spira, Siflidus de 
Gysenheim, Rudegerus et Luclewicus de Holtzhusen, Johannes Golt- 20 

stein, Mal'kolfus de Lintheim, Johannes Pellifex, Wigelo de Wane
bach seabini ct quamplurcs alii cives Frankenfol'denses fidedig'ni. 
In testimonium et firmitatem omnium premissorum nos .. seultetus et 
.. scabini supradicti ad rogatum pal'til1m pl'edictm'um sigillum uni
versitatis Fl'ankenforc1ensis presentibus duximus appendendum. Actum 25 

et datum anno domini millesimo tl'icentesimo septimo, secunda fel'ja 
post epiphaniam domini. 

Orig.-perg. Das siegel ist gut erhalten. Stuttgart, ataatsal'chiv. Ang(JfUbl't 
von Niedel'mayCl', die Deut.scl1ol'denscommencle Frankfurt a. M. 132. 

1307 64.. Das kloster Schmerlenbach verkattft den Johanllitern von lWdig- 30 
juli 16. 

heim eine k01'ngült Zt~ Rüdigheim. 1307 juli 16. 

Nos Bel'tradis abbatissa totusque conventus sanctimonialium in 
Smel'lenbach tenore })l'esencium recognoscimus et notum facimns pre
sencium inspectol'ibus llniversis, quod nos redclitus annnos octo mal
c1rorum siliginis, que habuimlls in villa Rudinkeim, discretis viris et 35 

religiosis commendatori et conveutui domua hospitalia saneti Johannis 
ibidem veU{1idimus, videlicet quocllibet maldl'um pro sex libris hallen
si11m, perpetuo possielendos. Insuper pl'edicti commendatol' et con
ventua l'edditus septem mal(l!'orum siliginis, quos in prcdicta villa 
Ruclinkeim adhue habemlls, nobis ad civitatem Geilenhusen infra 
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assumpciollem et nativitatem beate virginis temporc messis presenta
bunt sub eorum labolibus ct expensis, In quorum omnium testimo
nium nos commentator (I) et conventus predicti sigillum nostri conventus 
presentibus litteris duximuB apponendum, Datum et actum anno domini 

5 MCCCVII, in crastino divisionis apostolorum. 
Gedr.: Wlirdtwein, Diplomataria I 369. 

65. Graf Ludtvig von Rieneck stellt dem bischofe Andreas von 1307 

Würzburg wegen verleihung der Brandensteillischen lehen einen juli 16. 

reVB1'S aus. Karlbut'g 1307 juli '16. 

10 Nos Ludewicus comes de Rienecke iunior hal'llm serie litterarum 
rccognoscimus publice ullivcrsis presentibus ct futuris, quod quia 
rcvel'endus in Christo pater dominus Andreas episcopUB Herbipo1ensis 
gl'ata et utilia, que nos sibi et sue ecclesie impendimuB, obsequia et 
gratiol'a et utiliora per nos eidern et sue ecclesie in posterum impcn-

15 denda g;ratiosius intucndo nobiB nOBtl'iBque heredibuB legittimiB universa 
et Bingula feoda sibi ct dicte ecclesie Bue ex morte nobilium virorllm 
quondam de Bl'alldenstein vacancia contulit llosque ad possidondnm ea 
feodali titu10 illvestivit rite et racionabilitel' de eisdem, nos eidem 
domino episcopo promisimns et promittimus bona fide, qllod si nos 

20 in Brandeustein vel Sh\ther sen alibi in dietis feodis aliqua edificia 
castrensia cl'exel'imus seu construxelimlls, nOs seu nostri heredes pre
dicti cum illis perpetuo respiciemus fideliter ipsum dominum episcopum 
et suam ecelesiam memoratam. Si autem nos sine heredibus legittimis 
decedere contigerit, ipsa edificia castl'ensia eum aliis feodis pl'eexpressis 

25 ad dictum episcopum et suam ecclesiam libere revertentur. In quorum 
premissorum testimonium hane litteram exinde conscliptam ipsi domino 
episcopo dedimus nostd sigilli patroeinio l'oboratam. Datum in Karl
burg, anno domini millesimo CCCVIIo., XVII. kalend. Augusti. 

Ol'ig.-perg. Das runde wappensiegel ist am rande beschädigt. München, 
30 l'eichsarchiv, WÜl'zburg. Gedl'.: Monnmonta Boicn XXVIII 382 (mit a.lJkürzungen), 

Archiv des histol'. Vereins fiir den Untermninkreis IW 28. 

66. Bischof Andreas von Würzburg belehnt den grafen Ludwig 1307 

von Rieneck mit den erledigten lehen der edlen von nrandenstein. juli 17. 

Harlbu1'g 1307 juli 17, 

35 Nos Andreas dei gracia episcopus Herbipolensis barum serie 
litterRrum recognoscimus puhJice univel'sis presentibus ct futuris, quod 
nos g1'ata et utilia, que nohilis viI' Ludewicus comes de Rieneckc 
iunior consanguineus noster dilcctus nobis et ecclesie n08t1'6 impendit, 
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obsequia et graciora et lltiliora per eundem Dobis et nostre ecclesio 
imposterum impendenda graciosius intuentes sibi et snis heredibus 
legittimis llniversa et singula feoda nobis et dicte nostre ecclesie ex 
morte quondam nobilium virorum .. de Brandenstein vacancia contu
limus et confel'imus in hüs scriptis ipsumque ad possidendum ea b 

feodali titulo investivimus rite et l'acionabilitel' de eisdem. Huiusmodi 
eondieione interposita et adieeta, quod si idem comes in Brandenstein 
vel Sh'\chter seu alibi in dietis feodis aliqua edificia castl'ensia erexerit 
seu construxerit, idem et sui heredes predicti eum illis perpetuo 1'es
pieere tenebuntul' fideliter nos et nostram ecclesiam memoratam. Si 10 

autem ipse noster eonsanguineus sine heredibus legittimis decesserit, 
ipsa edifieia eastrensia eum alüs feodis pl'eexpressis ad 110S et ad 
nostram ecclesiam libere revertentur. In quorum premissorum testi
monium hane litteram exinde consCliptam ipsi comiti dedimus nostri 
sigilli robore communitam. Datum Karlburg, anno dominiMoCCCoVIIo., 15 

XVlo. kalend. Augusti, pontificatus nostri anno IIlIo. 
Orig.-perg. Das ovale siegel ist beschädigt und gebrochen. lIanauor Ur

kunden, Passivlehen. - Gedr.: Ranauer Mittheilungen I 106 anm.; Zeitschrift für 
hess. Geschichte Neuo Folge VII 41 im auszuge. 

130i 67. Der Johannitet'meister für Deutschland bezeugt, dass IIermann 20 
lkt. 25. H lb d' f', d h R "d' h . . l a er u,n sewe I 'rau, em ause zu u, '/,9 eun zu etnem see-

y gedächtnisse geld für ankauf eines weinbergs in Ravolzhau,sen ge-
rl schenkt haben. 1307 oktober 25. 

Frater Belfl'icus de Ruedickheim magnus preceptor saere domus 
hospitalis saneti Joannis Hierosolimitani per Alemaniam, Bohemiam etc. 25 

Reeognoscimus, quod Hermannus miles dictus Halber 1) et Lyssa bone 
memorie eollateralis manu communi dederunt domui nostre in Ruedick
heim duodecim mareaS tres hallenses pro denario num61'atos et pro 
vinea una in Ravoltzhusen eonverBOS pro remedio animarum suarum ad 
testamentum sempiternum. Ita quod fratres dicte domns tenentur am- 30 

pullam ardentem coram altare sancte Marie perpetuo pro curare vinea 
da eadem, et si aliqua negligentia intervenerit irrationabilis, tune dictis 
coniugibus et eorum heredibus pateret faeultas huiusmodi peeuniam 
repetendi, testimonio litterarum. Datum anno domini M.CCCVII., 
oetavo kalendas N ovamblis. 35 

Johanniterbiiehel' 22' f. 19". Frankfurt, stadtarchiv. 

i) »HalteI« vorl. 
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68. Das kloster Konradsdor{ verkauft eine gcldgiilt von gütern 
Niedergründau auf dt'eizehn jahre an Hermann BlIchenet'. 

1308 februar 22. 

zu 1308 
fcbr. 22. 

Frater Hermannus pl'epositus, magistra totusque conventns soro-
5 rum in Conradisdorf ordinis Premonstratensis. Recognoscimus publice 

profitentes , quod Hermannus dictus Buchennere et sui heredes con
cessel'unt nobis tria talenta denariorum super bona nosh·a sita int) 
infeIiori Grinda, sub hac forma videlicet, quod ipse prefatus Her
mannns et sui heredes infra tredecim annos proximos in predietis 

10 bonis sex solidos denariorum levium reeipient annuatim; tredecim 
vero annis transaetis eadem 2) bona attinebunt nosu·e ecclesie sient 
prius. Quod si forte nos vendere eontinget medio tempore bona pl'e
habita, pl'edieto Hermanno et suis heredibus prebere debemus primitus 
ad emendum. Huius testes sunt: dominus Gntwinus de Beibolt, 

15 frater Conradus dictus Winisbel'g de C onradis dorf, Henrieus Wenman 
et Con1'adus Büehennere. Adieetum est etiam, quod, si predictus 
Hermannus medio tempore deeesserit, pro optimali eapite sex solidos 
denariorum dabit. Datum et actum anno domini MO.CCCo.Vllra)., in 
cathedl'a beati Petri apostoli. In cuiuB 1'ei testimonium p1'esens Bcrip-

20 tum sigillorum nostrorurn munimine fecimus roborari. 
Orig.-perg. Die siegel fehlen. Rossla, gräfl. Stolbel'gisches l\rchiv. Godr.: 

Simon III 78. 

69. Das stift s. Peter zu Mainz klagt vor den Mainzcr geistlichen 
richtern gegen die wittwe Johanns von Rannenberg wegen übet'-

25 griffen zu Grosskt'Otzenburg. 1308 april 6. 

Coram vobis dominis iudicibus sancte Maguntine sedis dicH et 
pl'oponit in iure sindieuB seu proeurator deeani et capituli ecclesie 
sancti Petri Maguntine contra relictarn quondam Johannis dicti de 
Rannenberg militis. Et dieit 4), quod eum ipsa in bonis et homini-

30 bus eorum in villa Crotzenburg degentibus iniurias multas et dampna 
gravia boc anno intulel'it, eo quod armatos homines ibidern contra 
iustieiltm locarat, qui hominibus ecclesic sancti Peh·i predicte ineolis 
bladum, fenum, avenam, pullos et alias abstulerint 6) violenter; quas 
iniurias et dampna estimant ad centurn libras hallensium. Itern pro-

35 ponit sindicus seu procurator predictus 6) nomine quo supra contra 

1) »in" fehlt im originale. 
zeitig über der zeile nachgetragen. 
6) "predicta« vor!. 

2.) im origiIli!.le doppelt. 
4) ), da« vorl. 

3) "VIII" gleich-
5) "abstuluerit" vorl. 

1308 
april 6. 
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relietam penam, quod eum idem Johannes miles, dum adhue viveret, 
fnerit pro quibusdam spoliis et dampnis ct violeneiis a dominis iudi
cibus sedis prccliete vineulo excommunieaeionis innodatns et, ut ab 
eodcm vineulo absolveretur, voluntarie se astrinxit, quod, si contra 
iusticiam deeanum et capitulum prefatos in hominibus et bonis eorum 5 

ullo umquam tempore dampnifiearet, quod in centnm Iibris hallensium 
pene nomine il'l'emissibilitel' solvere tenel'etur eis dem , et dum 1) hoc 
eompelli per iudiees antedietos. Hoc petit sindicus et proeurator pre
dietus nomine quo supra eum expensis in lite factis et faciendis, salvo 
sibi iure addendi, mutandi, minuendi, corrigendi. Item protestatul' 10 

quoqlle, quod non astringit se ad pl'obandum omnia et singula pre
missa, sed ad ca tantum, que sibi sufficiunt pro sua intencione fun
danda2). Hnie libelle rcspondebit felia sexta pl'oxima post dominicam 
quasimodogeniti et fuit petitus sub anno domini MCCCVIII., VIII. 
idus Apl'ilis. 15 

Kopiar I des stiftes B. Peter von Mainz. Darmstadt . 

.iu~~0~5. 70. Schiedspruch zur beilegung der streitigkeiten zwischen den 
klöstern Selbolrl und ßfee1'lwlz einerseits und den Franhfurter bür
gorn Lutz von Holzhausen ttnd Johann von Glaubwr{J. andrerseits 

wegen des nachlasses Arnolds von Glauburg. 1308 juni 15. 20 

In no mine domini amen. Novel'int universi presentium inspec
tores, quod eum religiosi viri .. prepositus ct .. eonventus monasterii 
in Selbold ae .. magistra et . . conventus sanetimonialium in MYl'oldes 
ordinis Premonsn:atensw ex una, Lutzo de Holtzhusen et Johannes de 
Glauburg' opidani in J!'rankenford ex parte altel'a super mateIia questi- 25 

onis, que inter ipsas partes vertebatur eomm reverendis dominis sanete 
Maguntine sedis .. iudicibus, mediantibus proeuratOlibus ipsarum bine 
et inde partium in nos Albertum plebanum in Frankenforcl et Vol
radum militem seultetum ibidem tamquam in arbitros arbitratores seu 
amieabiles eompositores eompromiserint S), ita quod nos arbitri arbi- 30 

tratores seu amieabiles eompositores habentes (1) plenam potestatem 
ordinandi, statuendi et pronuneiancli super huiusmodi materia questi
onis inter ipsas partes diebus feriatis vel non feriatis, partibus pre
sentibus vel absentibus, et nos tram pronuneiationem, orclinationem seu 
statutum sub pena eentum librarum hallensium promiserint inviola- 35 

bUiter observare, sive proeesserit de amieieia sen de iure, pr out in 

1) ad? 2) »fudenda« vor!. 3) am 27. april (V. kaI. Maii) (1. j. bezeugttlll 
die Mainzer geistlichen rIchter diese annahme von schiedsrichtern. Orlg.-perg. Frank
furt, archiv der freiherren v. llolzhausell. Gedr.: Böhmer Uod. M. F. 879. 
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litteris dominorum . . iudieum Magnntinorum sub sigillo ructe sedis 
sigillatis lueiclius et plenius continetur, nos arbitri arbitl'atores scu 
amicabiles eompositores pl'edieti reccpto in nos huiusmodi Rrbitrio seu 
compromisso in nomine domini :de prcfatarum partium seihl et vo-

5 lnntatc pronuneiavimus ct pronuneiamus 1) littems per present~s, quod 
dieti Lutzo et Johannes prefatis .. prcposito et .. conventui de 801-
bold in mntuo in presenti eonccdent et mntuent sexaginta quatuor 
mareas Coloniensium denariOl"Um usualium a festo beati Michaelis 
archangeli nune proxime affuturo ad annum, in ipso festo beati 

10 Michaelis per dietos .. prepositum et .. conventum de Selbold dietis 
Lutzoni et Johanni seu eornm heredibus persolvenclas. !tcm ol'dinamus 
ct pronuntiamus, quod dicti Lutzo et Johannes .. magistrc et .. con
ventui sanetimonialium in Mjlroldis iam in parata peeunia numel'ent 
et tradent viginti marcas Coloniensium denariorum usualium nulla-

15 tenus repetenclas. Item ordinamus, statuimus et pronunciamus, quoll 
pl'elibati .. pl'epositus ct conventus in Selbold) .. magistra ct .. con
ventus sanetimonialium in M)h-oldes pro se et suis successoribus 
renunciabunt ct renuncieut in presenti (le omnibus bonis mobilibus ct 
immobilibus quoeumque nomine censeantul' per quondam Al'lloldum 

20 (le Glauburg civem Frankeufordensem l'elietis nec umquam allocu~ 

tiones ocasioue fratris Lambel'ti in Selbold vel Hedewigis monialis in 
Myroldis liberorum supradicti Al'lloldi faeient vel exel'cent in iudicio 
ccciesiastieo uut eivili contra Lutzoueru et Johannem vel eorum hel'edes 
supl'adictos. In huius ol'dinationis et prommciationis evidens testi-

25 monium ct roboris firmitatem nos .. al'bitli arbitratores et amicabiles 
eompositol'es supradicti sigilla nostra llna eum sigillis .. prepositi et 
.. magistre et .. conventuum sl1pradietorum prcsentibus duximus appen
clenda. Et nOS .. pl'epositus ct .. conventus in Selbold, .. magistra 
et .. eonventus sanctimonialium in Myroldes in observationem omnium 

::10 prescriptol'um et robol'is lll'mitatem sigilla nostl'a una eum sigillis .. 
arbitrorum nostrorum anteclictorum hiis litteris sunt appensa. Acta et 
pronunciata sunt hec anno domini MO.CCCo octavo, sabbato post oota
vas penthecostes. 

Orig.-perg. Von den vier siegoln sind I, IU, IV spitzovalj davon III am 
35 rande bescbädigt, die andern gut crbnlten; TI schildfdrmig (grün), stark beschä

digt. Frankfurt a. 11'1., archiv der freihcrl'll v. IIolzhausen. 

71. Fmnk und Johann von Cronbcrg überlassen ihren wahl F01'St 
bei Langencliebach gegen einen jäh1'lichen zins erblich an den wirt 

Ilartwin daselbst. 1308 juli 9. 

40 1) im originale steht nur llpronunc.ia« (schluss einer zeile). 

1308 
juli 9. 



76 1308 sopterub(\r t 7. 

.. Nos .. Franko et .. Johannes fratres militcs de Kroninberg 
notum facimus universis, ad quorum presenciam et audienciam hec 
litera pel'venerit, et profitemur , quod concessimus nemus nostrum 
situm apud villam .. Langenditbach, quod vulgaritel' dicitur .. der 
VOl'St, .. Hartwino cauponi ibidem et suis heredibus, sive sit cultum 5 

aut incultum, iure hel'editario possidendum. Ipse ergo et sni heredes 
tenentur nobis dare annis singulis in octava epyphanie domini tri
ginta solidos hallensium pro nemods sua parte. Ut ista concessio 
l'ata permaneat et inconvulsa a nostris heredibus, nostI'a sigilla appo
suimus in testimonium super eo .. Datum .. anno domini MO.CCcoVIIlo., 10 

septimo idus Julii. 
Orig.-perg. Von den siegoln ist I (rund) unbeschädigt, 11 (schiIdffil'mig) am 

rande verletzt. Wiesbaden, staatsarchiv. Godr.: Rossul, Ebol'bachel' Urkunden
buch Il 516. 

1308 72. mrich II v. Hanau übe1'lässt dem kloster Arnsbufg seine ein- 16 
sept. 17. . 1T • 

hünfte in Btttzbach, bis dasselbe daraus die dun von utnch I ver-
machten vierhundert mark erhoben habe. 1308 september '17. 

Wir Ulrieh hene zu Haunowe irkcnnin uns unde duu kunth allen 
lien, di dysin brib gesehin oydir gehoyrin, daz wir den geystIiehin 
luyden deme abbide unde deme convente des cloysteres fon Arnsburg 20 

gesazth unde ufgelazin hon unde lazin uf an dysime geginwrtigin 
bribe alle unse gfilde unde unse gevelle, wy man si genennin mag, 
dy wir hon in deme dorf zu Butsbach oydir noch dinne gewinnin 
mliygin, an penningin oydir an korne oydir an wilicher wise iz gc
vaIIin mag, daz si dy also lange ufheybin, biz daz si dy fireMn- 25 

dirth mark fon iare zu iaren ingenemin, dy unse seyligc vadir hel' 
fJlrieh cttiswanne eyn herre zu Haunowe deme selbin cloystere zu 
Arnsburg zu seylgerede beshyth, dli fon ditTe werIde sheydin solde. 
Unde sal daz geshehin mit dysin undirsheydin, dy hernoch g'eselibin 
steyn, daz ist, duz dy forgenantin geystlichin hiyde dyr abbit unde dir 30 

eonventh alle ior, wile si dy gfiylde inne hon, mit lins oydir mit 
unsin ammitlliydin umme sente Walpurge dag rechenunge halden, wi 
vile en der gfiylde wordin si, also lange biz si gerechinliche davone 
firhllndirth mark ufgehebin. Wanne oyell daz geshehin ist, su 
sollint dy vare gesprochinin guylde zu uns oydil' Zlt tLnsin noeh-::l5 
kuymelingin ledecliche wider gcvaIlin. Unde sollint dir abbit unde 
dir convent 1mB oydir unsin nochkuymelingill bewisin firzig mark 
ewigir güylde an irme eygene, dy si mit den fUl'genantin firehündirt 
marken koytin unde Zl1gen soIlin; dy slillint si besizzin eweeliche zu 
eyme ummirwcl'ndin; scylgel'ede, alse ünse seylige vadil' für sich unde 40 
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alle sine altforderin an si me ende bosazte unde an sime lcystin willin; 
doch mit deme nndirsheyde, daz si der nemmelicbin firzig marke 
alle ior echte mark wendin sollint an unsir altforderin iorgezith deme 
convente zo. troyste unde sollint echte mark langin zö. deme widemin 

5 unde eyne mark zü eyme ewigin lichte dos altaris) den unse forege
sprochene vadir in deme selbin cloystere geznygit hoth; dy andirin 
driunzvenzig mark s"Ö.llint si kerin an im gcmeynen nüzh also andirs 
ire güth, alsi wenen, daz iz en allir nuyzis si; unde alsus sullint si 
bezizzin dysi güylde ewecliche ane alle widirsproche, dy wir oydil' 

10 keyn unsir nochkuymelinge ummir irdenkin moychtin. Unde zu 
eyner festenunge dirre furgesprochenen dinge, dy weydir wir ioch 
keyn unsir erbin geb1'ccbin inm"Ö.gin oydir insollin, so ba (Il wir ge
gebin dysin brib deme .. abbide und demc convente fon Arnsburg 
besigelit mit unsemc ingesigele. Dit ist geshehin noch Cristis ge-

15 burth dusint io1' drüh"Ö.ndi1'th io1' in deme echtin iare, an sente Lam
brachtis dage. 

Auf der rUcks ei te fUgte eine hand des 14. jahrh. der inhaltsangabe die worte 
zu: postea mutavit, quando villam Butsbach alienavit in aZios redditus, ut continetu,' 
in alia littera Bua, et clemllm mutavit totum in eccleBimn dc T,.eyBC de consilio ex-

20 P"8880 iU1-ispe,·ito'·um. 
Orig.-perg. Das runde siegel (nr. 2 der siegeltafel) ist gut erhalten. An 

demselben hiingt ein pergamentstreifen mit folgenden gleichzeitigen worten: 
I1si[lillum domicellatus domini m"iei de Hallowe iunio"is, quo utebatul' i'l iuventute 
Bua allte milita"em diunitatem.. Lieh, Arnsburgel' Urkunden. Gcdr.: Baur, Arns-

25 burger Urkundenbuch 258. 

73. Graf Ludwig der jüngere von Rieneck belelmt mit giitem in 
Ramholzborn die töchter Gottfrieds, des schultheissen von Schwarzen

fels, und Hertnid von Ta[ta. 1309 februar 1. 
Nos Ludewicus iunior comes ·de Renecke pl'escncium inspecto-

30 ribus l'ccognoscimus publice universis, quod nos bona sita in [villa 
Ramundesburne quesita et eciam inquirenda, que bone memorie Got
fridus milcs Bcultetus de Swartzenvels habuit bactenus et possedit, 
dcvotis Dambu1'gi et Aleidi filiabus ipsius militis necnOll Hertnido de 
Dafcda, Petrisse collaterali Bue et ipsorum heredibuB tarn masculil1i 

35 quam fcminini sexus concessimus et in hilB scriptis conccdimus a 
nobis et nostris successolibus in feodum perpetuo possidenda. Et in 
premissorum testimonium sigillum nostrum presentibus est appcllsum. 
Datum anno domini MCCOIX., in vigilia purificacionis beate vir
ginis Marie. Huic autern contraetui et conccssioni nostJ.·e interernnt 

40 li'ridericus dictus Hoelin mHes, Hermannus dictus Katzenbiz et plul'cS 
ulii fide digni. Datum et actum ut prills. 

Ilutt6nsches kopil\lbucl! J f. 1 j 1. l\1arblll'g. Vgl. Ln.nl1:l1\, Rittcl'h. 111 lUG. 

1309 
febr. 1. 
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74... D'ie stadt Gelnhausen bezeugt, dass die wittwe lIa,.tmanns von 
Breitenbach und das kloster Marienborn ihren streit über das erbe 
Thilmltnn Kapmans der entscheidung von schiedsrichtern unterbreitet 

haben. 1309 februar 4. 
Nos seultetus, seabini et eonsules opidi Geillhuscnsis 1) reeogno- 5 

seimUB per presentes, cupientes ad univcrsorum tam preseneium quam 
futurorum llotieiam lueide pervenire, quod disereta matrona Konsa 
reHeta quondam Harttmanni dc Breittenpaeh sue et hcredum 'suorum 
nomine in nostra presencia eonstituta super omnibus causis, Iitibus, 
controvel'siis, diseordüs et qucstionibus universis, que inter ipsam ex. 10 

una suosque heredes et venerabilem dominam abbatissam totumque 
eonventum sanetimonialium monasterii Fontis sanete Marie ex. parte 
altera super hercditate quondam Thilmanni dieti Capman et Reinheidis 
neoniugum ee non Gerh'udis nlie eorundem eOl'~m l'cvel'endis dominis 
iudieibus 2) s Moaneteguntinensis Bodig usque in hodiernum d,iem ha- 15 

bitis atque motis in honorabiles 3) viros dominum abbatem monasterii 
in Arnsburg, prepositum monasterii 4) in Ilwenstat et magistl'um Rein
hal'dum eanonicum 6) eeclesie Frankenfordensis G) tanquam in arbitros 
arbitratores seu amieabiles 7) eompositores compromisit et compromittit 
voluntarie per prescntes sub modis, pactis et condicionibus infrascriptis. 20 

Ita videlieet, quod iidem arbitd al'bitratorcs seu amieabiles 8) composi
tores omnes testes per abbatissam et conventum predietos primitus 
produetos' denuo convocare debeant et singulariter cuilibet tcsti dicta 
sua relegere, ex.ponere, de verbo ad verbum diligenter inquirendo 
ab eo per iuramentum prius prestitum, si talia vera sint, que dixit, 25 

ct si aliqua velit addere, corrigere vcl minuere de predictis. QUilJufl 
additis, cOl'l'ectis vel minutis in dictis singulorum testium dieti arbitri 
arbitl'atores seu amicabiles 8) compositol'cs sui testes iuratos, quos ipsn 
Konsa supcr quibuscunque inteneiollibus et artieulis ipsi Konse ad 
causam Suam utilibus et pl'oficuis 0) producere volucrit, debent reei- 30 

pere et eos eum diligeneia ex.aminal'e. Quibus cxaminatis ct corum 
dictis et attestacionibus in seriptis redaetis dederunt ct coneessel'unt, 
Jant ct concedunt prcdictis snis arbitria al'bitratoribus seu amicabili
bus 10) eompositol'ibus in hiis seriptis plenam et liberam potestatem, , 
quod ipai tres vel duo ipsorum, si tel'eius eum eis concol'dal'e non 35 

}loterit, llossint ct debeant tam super dicta causa. quam etiam super 
expensis factis hinc 11) inde in causa huiusmodi pronuneiare, diffinil'e, 

Abweichungen der vorlage: 1) Gelnhl\usienses. 2) judicils. 3) llOlIorom . 
. i) monastorium. 51 callonicus. 6) FranckfonlicHHiR. 7) amltternbllcs. 
8) amittablles. 9) proultuis. 10) amittabilibus. 11) huic. 40 
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arbitrari ac 1) . etiam ordinare et disponere et etiam componcre inter 
ipsos in amicitia vel in iure, prout eis melius et utilillS videbitllr 
expedire. Promittentes pro Be ct suis heredibus omnibus sub pena 
sexaginta marcarum et sub periculo perditionis 2) cause ratum tenere 

5 et gratum et inviolabiliter perpetuis temporibus observare, quidquid 
iidem arbitri sui vel duo ipsorum pronunciaverint, diffiniverint Beu 
etiam ordinaverint vel quaIitel'cunque inter iPSOB composuerint in ami
cicia vel in iure, et eorum pl'onunciationi, diffinicioni 3), arbitrio, 01'

(linacioni seu composicioni nunquam contl'afacere vel venire verba vel 
10 opere, pel' Be vel per BUOS, publice vel occulte. Preterea ad maiorem 

certitudinem premiBsorum domine abbatiBse et conventui predictis dis
cretos viros Fridericum de Eck scniorem, Wernherum (lictum Fuszeckin, 
Wortwinum dictum an der Ecken et Johannem de Creinfelt cives in 
Gelnhusen BUOS constituit fideiuBsores preBentibus ct obligavit. Ita 

15 quod, si dicta KOllsa aut aliquis heredum suorum contra ordinationem 
seu composicionem predictorum SUOI'um arbitrorum, ut est prescrip
tum, faceret 4) vel veniret eam non observando, extunc dieti fideius
sores ex parte abbatisse et conventus predictarum moniti exolvcnt 
fideiussionis debitum in civitate Gelnhusen more bonorum fideiussorum 

20 debito et consueto. Et si fideiussorum 5) predictorum aliquem quod 
absit G) decedere contigerit ab hac vita, debebit dicta 7) Konsa infra 
mansem alium fideiussol'cm in locum defuncti subrogare eque bonum. 
Est etiam adiectum, quod si unus arbitrorum predictorum decesserit 
vel si forte arbitrium huiusmodi in se recipere noluerit 8) , alii duo 

25 terciam personam communem, que neque ipsi Konse neque predictis 
abbatisse et conventui in aliquo attineat, debebunt assumere et eligere, 
que eum eis in arbitrio ct compromisso huiusmodi pl'ocedat iuxta 
modum et 9) formam suprascriptos. Testes huiuB rci sunt: honorabiles 10) 
viri dominus Wigandus preposltus in Selbolt, Fridel'icus dictus von 

30 der Ecken, Wortwinus dictus 11) Gl'osze, Wemherus dictUB Fuszecken, 
WOl'twinuB dictus an der Ecken, Wernherus dictus Goltsag, Johannes 
de Creinfelt, Sifridus de Bl'eittenpach, cives et scabini in GelnhuBcn, 
Richolffus filius Heilmanni, Gerbertus Ude cives Wetfla,ienses12), 

Johannes filius Ditwini de Fridberg, Cunradus 13) de Breiaenpach, 
35 Sigebertus prepositus monasterii Fontis sancte Marie, frater Gotfridus 

et frater Cllnradus conversi dicti 14) monasterii et The. de El'fol'd nota
rius sedis Moguntinensis et alii quam plmes fide digni. In quorum 
omnium testimonium et evideneiam pleniorem dicta Konsa et sui hel'e~ 

i) ad. 2) et predietion(l. 3) difJlnitaeioni. 
40 G) obsit. 7) dicte. 8) 'Voluertt. 9) fehlt. 

12) Wctnarionsis. 13) Cunc,z. 14) <liChtS. 

4) fucere. 
10) hOllorabili. 

5) JldelusBorem. 
11) dictum. 
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des domine abbatisse et cOllventui monasterii supradicti dedel'unt has 
litteras sigillo civitatis Gelnhusensis 1) firmitel' communitas. Et nos 
scultetu8, scabini et consules civitatis pl'edicte ad peticionem sepedicte 
Konse et suorum heredum sigillum univel'sitatis nostl'e duximus pre
sentibus appendcndum in testimonium super eo. Actum anno domini 5 

M.IllC!X., feria tercia pl'oxima post purificacionem beate Marie vh·ginis. 

t30!! 75. 
febr. t1. 

Marienborner kopialbuch. Blidingen. 

Das kloster Eberbach verkauft dem kloster Arnsburg seme 
einkünfte in Hüttengesäss u. a. o. '1309 februar 11. 

In pl'esenti gesta depereunt lapsu tempotis et evanescunt, ni si 10 

scriptul'arum recipiant incl'ementum. Igitur nos frater Petl'us dictus 
abbas et conventus monastel'ii in Ebil'bach ordinis Cysterciensis Mo~ 
guntine dyocesis vendidimus vil'is rcligiosis in Christo dilectis .. abbati 
totiquc conventui ecclesie de Arnsburg eiusdem ordinis ac dyocesis 
reditus nostl'OS in villis subnotatis et in terminis earundem sitos, 15 

videlicet in Hittingcseyze apud Geylnhusin triginta denal'ios Colonienses, 
item in Wanoldishusin iuxta Nydehe fertonem denariorum, item in 
Rockoldishusin prope Rumerode dimidiam mal'cam denariorum usualis 
monete titulo proprietatis in pel'petuum possidendos pro quadam summa 
pecunie nobis tradita et soluta, renunciantes omni iUl'i, quod nobis 20 

in dictis bonis eompetebat, volentes eos nichilominus de prefata ven
dicione loco et tempore legittime wal'andare. In cuius vendieionis 
nostl'C testimonium evidens sigillum nostl'UID presentibus est appensum. 
Datum anno domini MO.CCco.IXo., IIlo. ydus Februal'ii. 

Orig.-perg. Das spitzovale dunkelbraune siegel ist beschädigt. Lieh, Arns- 25 
burgel' Urkunden. Ein kurzer auszug bei Ban!', Arnsburger Urkundenbuch 259. 

1309 76. ](onrad von Hirzbach und seine (rau vergleichen sich mit dem 
fehr. 22. kl nb d b .. oster ensta t 11, er stretttge güter. 1309 februar 22. 

Novorint univel'si tarn posterii (!) quam presentes, quocl ego Con
radus de Hil'sbach et Lipmudis uxor mea neenon Johannes natus 30 

noster super questionc, que vertebatul' intel' sanctimoniales, magistram 
videlicet et priol'issam ac totum conventum in Elwenstad, ex parte 
nna ot me et UXOl'em meam et filium nostrum pre(lictllID ex parte 
altem, l'enunciavimns huiusmodi questioni absolute et integre sub hac 
forma: ita quod dicte moniales sive provisor eal'um, qui pro tempore 35 

fuerit, viginti duos solid os Coloniensium et octo octalia siliginis men-
. sure Fl'ankinfordensis. in quibus eisdem tenebamur, nobis remittent 

1) Gclnhausicnso8. 
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libere et precise nobisque treB mareas denariOl'um legalium super
addent. Hoc etiarn adiecto, quoel trcs mansos, agris, pratie, emia 
pariter mensuratis, nobis per deeennium loeaverunt, ita videlicet, quod 
medio tempore annis singulis de quolibet manso duodecim octalia 

5 (Hcte menStlre ipsis dabimus nomine pensionis. Hoc etiam promisimus, 
quod si infra dictum terminum nos ambo una cum filio nostro pre
dicto viam uni verse eamis ingressi fnerimus ac etiam ipso termino 
exspirante dicta bona cum omnibus edificiis seu rnelioracionibus, quas 
nostris SumptibUB et labOl'ibus fecimus, sine contradictione heredum 

10 nostrorum a(l ipsas redibunt libere et solute. Renunciantes quoad 
premissa omni excepeioni doli mali, actioni in factum et omnibus iUl'is 
et faeti defensionibus, quibus effectus prcseneium possit aliquatenus 
inpedire (I). Et ne llredictis monialibus evenire possit contrarium in • 
premisBis, Bertoldum et Gerwinum fratres et generi (I) dieti ConracU ae 

15 Johannem dictum Lochmann de Berchem atque Baurum filium sororis 
Bue pOBuimus fideiussores, qui, si contra premissa quiequid actum 
fuerit ullo ingenio sivc forma, eommoniti ab ipsis hospicium Assinhem 
iutrabunt, tamdiu more fideiussorio eommessmi, clonee ab ininria cessetur 
ant donee viginti maree denariOl'llm legalinm sepedictis monialibus 

20 integre persolventur. In cuius rei evideneiam l)laniorem (I) presens serip
tum sub sigillo nobilis viri domicelli de Hageauwe (!) inpetravimus 
eommuniri. Datum anno millesimo cocoC°.IX., in kathedra sancti Petli. 

Orig.-perg. Das beschädigte siegel Ulrichs zeigt den stempel nr. 2 der 
siegeltafol. München, allgemeinos reichsarchiv, Klostor Ilmstadt, WUrzburg. 

25 77. Die söhne Sieg{?'ieds von Heusenstamm geben ihren genannten 1309 

schweste?'n an stelle von gittern zu Rüdigheim solche in Bornheim. mal 16. 

1309 mai 16. 

Nos Siflidus, Johannes et Gerhardus fratres armigeri filii Sifridi 
militis de Husenstam presentibus recognoscimus et ad universorum 

30 notieiam volumus pervenire, quod accedente benivolo COnsenBu ac 
libera voluntate Hermanni dicti Schelmen militis de Bome1'sheim, 
Johannis, Henrici et Eberhardi fratrum filiorl1m quondam Hemici 
militis patl'Ui nostl'i, Hell1'ici et Siflidum (I) fratrum, armigerorum, 
nosh'omm coheredum de Husenstam, oecasione bono1'um proprietal'iorum 
nobis per Benignam et Lysam nost1'as 80r01'e8 earnales, in villa Rttden
keim et terminis eius sitorum, datorum, donator um et libere in manus 
nostras resignatorum et in usus nostros eonvertendornm pro nost1'a 
voluntate in recompensam eorundem bonorum prefatis Benigne et Lysc 
nostris so1'oribns super omnibuB et singlllis bonis nostris in villa Born-

1I08e. UrkuDuenlJuch. IV. () 
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heim et tel'minis eius sitis ab imperio dependentibus, prout ea pre.; 
fatus Sifridus nostel' genitor, cum in seculo fuit, possedit et nos nune 
tenemus ct possidemus, exceptis hominibus et iudicio, donavimus, 
deputavimus et assignavimus et pl'esentibus damus, deputamus ct 
assignamus dueentas marcas denaIiol'um usualium peeunie numel'ate 
seeundum ipsal'um beneplacitum in usus suOS convel'tendas, contl'a
dieione nosn'a qualibet non obstante. Pl'omittimus etiam pl'edictis 
nosn'is sorol'ibus, eum dominum reg'em Romanorum infra Spiram in
venil'e potel'imus, super eonfil'maeionem huiusmodi donacionis, dcputa
tionis et assignationis literas l'egias obtinel'e. Adiectum est insupel', 10 

quod quandocunque nos Si., Jo. et Gel'. prelibata bona redimel'c 
voluel'imus, nobis dabunt ad l'edimendum pro ducentis marcis dena
l'iorum usualium et non altius, contl'adietione pl'efatarum nostl'arum 
sorOl'um qualibet non ohstante. In testimonium et tirmitatem omnium 
l)l'emissorum pl'elibatis noshis sorol'ibus tradidimus has literas sigiI- 15 

lomm mei Sifridi, quo fratres mei mecum utuntur tilii Sifridi militis, 
Hermanni Sehelmonis militis, Johannis tilii Henrici militis et Henrici, 
cohel'edum nostrorum de Husenstam predictorum munimine roboratas. 
Et nos Hel'mannus Schelmo miles, Johannes Henrici militis et Hell
l'icus armiger supl'adicti recognoseimus nos Ilostra sigiIla pro nobis et 20 

Iloshis coheredibus antedictis, qui sigillis ad pl'esens carent, una eum 
sigillo Sifridi fiIii Sifridi prelibati his literis appendisse in testimonium 
veritatis omnium preseriptol'um. Actum anno domini millesimo tricen
tesimo nono, sexta fcria ante festum penthecostes. 

Nach dem zur zeit nicht aufzufindenuen originale in Heusenstamm gadr.: 25 
Korrespondenzblatt des gesammtvel'eins 1884, 25 nnm. 57. 

78. Phil1PP und Wel'nel' von Falkenstein bestätigen, dass die 
l~,,:,:!e .. v0'rL Eschel'sheirn. und Ginheim ihnen künftig statt de?' dienste 

jährlich vie1' mark pfennige geben sollen. 1309 juni 6. 

Wir Philipps von Falckinsteyn herre zu Mynczenberg der alte 30 

und Wernhel' unser sone bekennen allen den, die diesen brieff seheu 
adel' horen lesen, daz die lude gemeynliche vou)~sz~rsheym und von 
Ginheym vor sich und ire irbin han mit lIDS gerett, also das sie uud 
ire il'hin uns und unsern irbin I alle iare ewigliche vor seumere, vor 
hcrwane und vor allerleyge dinst an sant Michahelis tag viel' margk 35 

pheng'e sullen dine und geben, mit soHchen undel'scheiden, als hie 
g'eschl'ieben steet: das c!o.~:t!,Esz~:s.heym mit namen zwn margk phenge 
und Gynheim auch zwo margk.·, Were abir, das wir und unser il'bin 
in den vorgenanteu dOl'f'en herberge wnlden nemen, daz soln wir tl mn 



1309 juni 12. 83 

uft' unsen luten. Auch ist geredt, dorft'tc man 1) unser ader unserer 
amptlude in den dorffen zu dickeinre not, so BaI man uns und unsern 
amptluden hauwc und habirn geben. Das wir dise vorgeschriibin rede 
den luten in den vorgenanten dorfen und irn erbin stede und veste 

5 haldin und 2) sie uns und uUSzern irhin diseiben rede, alse si globet 
han, stede und veste haldi~, so han wir en diesen brieft' gegeben be
siegelt mit unserme ingesieg·el. Dirre brieft' wart gegebin noch gots 
geburt druczenhundert iare in dem nunclen iare, an dem fl'itag noch 
sant Bonifllcien tag. 

10 Abschrift des 15. jahrhunderts nlLch einer durch den :h'raukfnrter rath 1466 
beglaubigten abschrift. Papier. Marburg, IIanuucr Kopialien. 

79. Papst Clemens V bean{tragt den abt von s. Theobltld zu Metz, 13
1
09

J2 • jUli • 

(lle veräusserten güte?' des AntonitedUluses von Rossdo1'f wieder in 
den besitz dieses hauses Zu bringe11.. Avignon 1 309 juni 1 2. 

15 Clemens episcopus servus servo rum dei dilecto fiUo . . abbati 
11lonasterii de sancto Theobaldo Metensis dioccsis, salutem et apo
stolicam benedictionem. Ad audicntiam nostram pervenit, quod tarn 
dilecti filii . . preceptor et fratres domus sancti Antonii de RostOl'pf 
ordinis sancti AuguStilli Mag'untillensis diocesis quam predecessores 

20 eorum decimas, terras, domos, vineas, ortos, silvas, prata, pascua, 
nemora, molendina, possessiones, iura, imisdictiones ct quedam aHa 
bona ipsius domus datis super hoc litteris, confectis exindc publicis 
instrumentis, interpositis iuramentis, factis renuntiationilms et )lenis 
acliectis in gravem eiusdem domus lesionem nonnullis clcricis et 

25 laicis, aliquibus eorum ad vitam, quibusdam vero ad non modicum 
tempus et aliis perpetuo, ad firmam vel sub censu annuo concesserunt, 
quorum aliqui super hiis confirmationis litteras in forma commuui a 
sede apostoIica impctrasse dicuntur. Quia vero· nostra inter~st,super 
hoc de oportuno remedio pl'ovidere, discretioni tue per apostolica 

30 scripta mandamus, quatinuB ea, que de bonis ipsius domns per C011-
cessiones huiusmodi alienata 3) inveneris illicite vel clistracta, non ob
stantibus litteris, instrumentis, renuntiationibus, iuramentis, penis et 
confirmatio11ibus supradictis ad ius et proprietatem eiusdem domUA 
legitime revocare procures, contradietores per censuram ecclesiasticam 

35 appellatione postposita compescendo. Testes autem qui fnerint nomi-

1) »manne« vor!. 2) »V!l« vorl. 3) dass danebon auch neuer besitz filr 
das haus erworben wllrne, beweist ein eintrag im repertorium des Antoniterarchivs 
(Catalogus domns s. Anthonii, in Wiesbaden): ,,1fl07. Risr.henlleim. ü morgen 1/. tel 

weinberg orkauft. copiu«. 



1309 juni 23. - 1309 august 22. 

nati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, censura simili ap
pellatione ces sante compellas veritati testimonium perhibere. Datum 
Avinione, H. id. Junii, pontificatus nostri anno quarto. 

8 
Tiefer, unter dem buge links: ü Ray, auf dem buge rechts: C. dc Belia, 

auf der rücksoite oben: JacobU8 de Aquamundula. 5 
Orig.-perg. Bleibulle fehlt. Wiesbaden, staatsarchiv . 

. 1~O!l3 80. Hel{riclt von Rüdigheim, meister des Johanniterordens in 
JUllI 2 . 

Deutschland, schenkt dem hause Rüdigheim zu seinem seelge-
dächtnisse eine korngült (in Rüdigheim?). 1309 juni 23. 

Nos frater Helffricus de Ruedickheim, magnus preceptor sacre 10 

domus hospitalis sancti Joannis per Alemaniam et Bohemiam, ad uni
versorum notitiam cupimus pervenire, quod de pecunia, quam manu
tenuimus de licentia venerabilis viri fratris Folkonis de Vilareto, magistri 
nostli generalis, et quam frater Ruggerus 1) de Bleychenbach noster 
cognatus manutenuit nostro dc induIto, eomparavimus viginti tria oe- 15 

talia siIiginis de tribus mansis apud dominum Siffridum militem de 
Heusenstam emptis perpetuo eroganda2) nomine annue pensionis infra 
duo fcsta beate Marie assumptionis et nativitatis. Dicta quoque pensio 
assignari debet fratribus in Ruediekheim ad refeetionem, ita quod ipsi 
fratres singulis annis in quatuor tcmporibus honorem debent exequiarum 20 

debitum impendere animabus parentum DOstrorum et aliorum progeni
tornm vigiliis atque missis seeundum consuetum ritum fieri ~olitum 

pro defunctis. Preterea in virtute sanete obedientie preeipimu8 et 
mandamus commendatori dicte domus cxistenti, ne dictos fratres in 
perceptione (Hete pensionis impediant quoquo modo. In euius rei testi- 25 

monium sigillum nostre pl'eeeptorie presentibu8 est appensum. Datum 
anno domini M.CCa.IX., deeimo kalendas Julü. 

JohanniterbUcher 22" f. 19. Frankfurt, stadtarchiv. 

1309 81. Kttnigunde, die 1Vittwe Johanns von Rannenberg, erklärt, das.~ 
aug. 22.. . S' (',. d E . U 1. 11 1" s~e md leg/ne von ppstem und b'icrt von lanau als gan- 30 

erben jedm' ein drittel dcr gC1"ichte zur Hart, zu Willmztndshcim 
und zu Somb01'n besitzen sollen. '1309 august 22. 

Ich Kunegunt wirtin ettewenne hern Johans von Rannenberg und 
mine erben bekennen und tün kunt allen den, die disen brief sehen 
oder hOren lesen, daz wir geret han unde ubercumen sin mit den 35 

edeln mannen hern Syfride dem herren von Eppensteyn und hcrn 

In tIer vorlage: 1) RllggUS. 2) orogllntlo. 



1300 augu8t 22. 85 

Ulriche dem herren von Haynowe von ilTC wegen und ir erben wegen 
umme die gerichte zur Hart, zu Wilmutsheim und zu Sunneburnen, 
daz wir bliben suln ie der man ze sime ddtteile und ze sime rechte, 
sie und ir erben mit uns und wir und unser erben mit in und ifn 

5 erben, beide an den gerichten und an den burgbergen zü Rannen
berg und ze Kelbera zü allem deme rechte, alse ganerben zd rechte 
sitzen suln; also, waz vallende si von gerichtes wegen in denselben 
gerichten, ez si wiez si oder wavon ez chume, daz davon iedem 
man sin dlitteil gevallen sol, und suln wir sie noch ir erben an irme 

10 rechte noch an irme dritteyle nicht hindern noch drangen mit keinre
leie geverde. Wir han ouch gel'et, daz beide unser eigen luthe und 
ouch der vorgenanten herren eigen luthe, die in denselben gerichten 
gesezen sin, gemeine suln sin und daz wir sie han suln in gemeinem 
nutze. Ez ist ouch geret, varn luthe uz denselben gerichten und 

15 werden burgel'e undel' uns oder wal' sie hinder uns varn, daz sie da 
sitzen suln; und werez, daz sie nicht ensezen, so euln sie dienen in 
den gerichten alse vor. Werez ouch, daz under uns einer oder zwene 
reysen wolden, swer under uns reyset, der sol nemen sture in den 
gerichten alse gewonlich ist und die andern nicht, die da nicht em1ten. 

:lI) Ouch ist geret, swer nnder uns drin gemeinen ganel'ben sin dlitteyl 
v81'kouffen wolde, daz er daz den andern bieten sol als ganel'ben recht 
ist, ane geverde. Bi diser rede sin gewesen: her Gyse von Wilbach, 
her Brendelin von Hohenberg, her Bnrcart Binthamer, her Gyselbrecht 
Lewe, her Wenzel von Clen, hel' Winther von Haynowe, her Heimich 

25 von Langete und ander biderbe hühe. Und daruber, daz dieselbe 
rede stete und veste blibe, so geben ich und min erben disen brief 
besigelt mit insigeln Gotfrides und Heinriches rittere von Kalsmont 
miner bl'udere. Und wir Gotfrid und Heinrich von Kalsmont zu ur
kunde und zü. stetekeit dine rede so henken wir durch bete unser 

30 suster der vorgenanten und irre erben unser insigel an disen brief. 
Dirl'e brief wart gegeben von Cristes geburt do man zalte dusent 
iar druhundel't iar in deme nnnden iare, an dem fl'itage nach unsel' 
vrowen tage, so man wrze wihet. 

Orig.-perg. Von den gut erhaltenen siegeln ist I rund, II Bchildförmig; 
35 bei beiden sind die unteren zwei drittel des wappens geschacht, das schildes

haupt ist in I schraffiert, in II ist os belegt mit einom tllrnierkragon. Ha.mmer 
Urkunden, Auswärtige Beziehungen. Gedruckt: Contrahirter Inhalt, beil. 24. 
Senckenbcrg, Selecta III 528. Acta Hanoviensia I 45. SpecioB facti et status 
causae, Lit. A. 



86 1309 august 22. - 1309 august 29. 

1309 82. Dieselbe stellt bürgen dafür, dass ihre kinder den vorstehenden 
aug. 22. 

vertrag genehm halten sollen. 1309 august 22. 

Ich Kunegunt wirtin ettewenne hern Johans von Rannenberg be
kenne und tün kunt allen den, die disen brief sehen oder hIIrn lesen, 
daz ich globet han mit Gotfride uml Heimiche minen brädern Von 5 

Calsmont, umme sulche gancrbeschaft, alse geret ist zwischin mir 
und minen erben und hern Syfride dem herren von Eppensteyn und 
hern Uhiche dem herren von Haynowe umme die gerichte zl1r Hart, 
Zl1 Wilmt\.tsheim und zü Sunneburnen und umme die bUl'gberge Zll 
Rannenberg und Zl1 Kelbera, wie daz geret ist und waz die bdve 10 

besagen, (lie von beiden siten darubel' gegebin sin, daz mine kint 
daruf verzihen suln, wenne sie zl1 im tagen chumen, und darzü tun 
suIche stetekeit, der die vorgenanten herren dmofen, die sie vermugen. 
Und daruber so setzen ich in zu bl1l'gen Gotflidcn, Reimichen die 
vorgenanten und Philippen mine brudere, hem Wenzel von Clen, hern 15 

Gotfrid von Stocheim und Wolframen von Hatzchsteyn, also, virzigen 
die kint nicht und teten nicht, alse davor geret ist, swenne sie zu 
1rn tagen kemen, so sol ie der man, ob er selber nicht geleysten 
mag, einen knecht und ein phert zu Frideberg legen Zl1 leystene in 
gastes wis also lange, biz daz g'eschit, alse davor geret ist. Wercz 20 

ouch, daz der burgen keiner abegienge, ich sol einen andern setzen 
in dem mancle oder e1ie anc1ern suln leisten, ob sie gemant werden, 
also lange, biz der gesazt wirt. Und daruber, daz dise rede stete 
und veste blibe, so gebin ich den vorgenanten herren disen brief be
sigelt mit insigeln Gotfrides und Heinriches der vorgenanten. Und 25 

wir Gotfrid und Heinrich rittere von Calsmont sprechin, daz wir unser 
swester kint c1arzö. halden suln, daz sie virzihen und tön, alse da
vor ret ist, und henkin daruber zü urkunde dine vorgesprochnen relle 
unser insigel an disem brief. Der gegebin wart, do man zalte von 
Cristes geburt (lusent iar druhundert iar in dem nuncle iare, an dem 30 

fritage nach unser vrowen tage, so man wrze wihet. 

Orig.-perg. Die beiden siegel sind Rm rande beschädigt; es sind die glei
chon wie an der vorhergehenden urkumle. Hanauel' Urkunden, Answärtige Be
ziehungen. FehlerhIlft gedruckt: Senckenberg Selecta. Juds III 525, Acta llano-
viensia I 92. Species facti et status causae beil. Lit. 00. 35 

1309 83. Papst Clernens V gestattet den Antonite'l'n, bei ihren hospitälern 
aug. 29. b 

ge ethiütser, kapellen mut kirchhöfe zu errichten. Avignon 1309 
august 29. 



1309 august 29. 87 

Clemens 1) episcopus serVlls servorum dei dilectis filiis . . abbati 
ct convcntui monasterii saneti Antonü ad Romanam ecclesiam nullo 
medio pertinentis ordinis sancti AUg'ustini Viennensis diocesis, salutem 
et apostolicam benedictionem. Desideriis vestris libenter annuimus in 

5 hiis, que vestra et monasterii vestri salubria respiceI'e comoda clinos
cuntur. Sane petitio vestl'a nobis exl1ibita eontinebat, quod, licet in 
aliquibus hospitalibus vestris habere ol'atoria, capellas et cimitel'ia 
dinoscamini, hec tamen in nonnullis aliis vestris hospitalibus non 
habetis. Quare nobis bumiliter supplicastis, 11t pl'oviclere vobis super 

10 hoc de benignitate apostolica dignaremul'. Nos itaque vestris suppli
cationibus inclinati ad instar felicis recol'dationis Bonifatii 1) pape VIII. 
predecessOl'is nostri apostolica vobis auctoritate concedimus, ut in 
huiusmodi hospitalibus vestris iam constructis, in quibus oratoria, 
capelIas et cimitcria ut predicitur non habetis, nccnon ct in constru-

15 cndis imposterum hospitalibus vestris, si qua per vos construi contigerit 
vel haberi, possitis huiusmodi orat01ia, capcllas et cimiteria ad opus 
pcrsonal'um degentium in eisdcm constl'uere et habere, sine iuris pre
iudicio alieni, quodquc locorum ol'dinarii teneantur ad requisitionem 
vestl'am plimal'ium vobis concedere lapidem pro eisdem capellis et 

20 oratoriis constrnendis et cimiteria benedicere supradicta. Quod si 
dicti ordinarii se vobis in hiis difficiles exhibebunt, lieeat vobis ea 
recipere a quocumque maluCl·itis antistite gratiam et communionem 
sedis apostolice obtinente, Nulli ergo omnino hominum liceat, hane 
paginam nostre concessionis inflingere vel ei ausu temerario contraire. 

25 Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipo
tentis dei et beatorum Petli et Pauli apostolol'um eins se noverit in
cursurum. Datum Avinione, UII. kaI. Septembris, pontificatus nostd 
anno quarto. 

Links unter dem buge: X (fast verHiseht), recbts auf dem buge: .r. F., auf 
30 der rUekseite oben in der mitte: Sancti Antoni~·. Von dOl'sualnotiilen : pru ROb·tOI:ff 

ct Hocst (fast verHiseht, 15. jahrh.). 
Orig.-perg. Bleibulle ausgerissen. Wiesbaden, staatsarehiv, Antoniter. 

84,. Derselbe bestätigt den Antonitern das privileg Innocenz IV von 1309 
. b A . Q aug. 29. 1 M6 fe ru ar 20. Vlgnon 1309 august A9. 

35 Clemens episcopus servus sel'vorum dei dilectis filiis .. abbati 
et conventui monasterii de sancto Antonio ad Romanam ecclesiam 
nullo medio pertinentis ordinis sancti Augustini Viennensis cliocesis, 
salutem et apostolicam benec1ictionem. Vestris supplicationihus incli-

1) mit langen buchstaben, 



88 1309 august 29. 

nati quoddam privilegium felicis recordationis Innoeentii I) pape qual'ti 
predeeessoriB nostri vobiB, quamvis in eiusdem predeccssoris litteris 
non abbas et conventus monastelii, sed potius magister et fratres 
hospitalis Baneti Antouii Viennensis dioeesis nuncupamini, cum non
dum per ol'dinationem sedis apostolice postmodum subsecutam prio- 5 

ratus qui tune erat sancti Antonii diete diocesis in abbatiam ereetus 
dietnmque hospitale pl'cfate abbatie subiectum et unitum fnissent ac 
statntum fnisset, quod dictus locus, qui priOl'atue antea dicebatur, 
esset et appellal'etul' extune abbatia hiique, qni ei pl'eessent, nomen 
sem per et dignitatem obtinentes abbatis non magistri vel donni dicti 10 

hOBpitalis deeetero sed abbates, universi quoque fratres dieti hospitalis 
et membrol'Um suorum canoniei seu fratres monastm'ii sancti Antonii 
tantummodo voeal'entUl' et quod monasterium ipsum privilegiis et 
induIgcntiis ae immunitatibus quibuslibet hactenus ipsi hospitali con
cessis gauderet, conceSBum ex palte vestl'a nobis exhibitum, quod 15 

iam iucipit vetustate consumi, fecimus inspici diligentel' et eius tenorem 
de verbo ad verbum, ut de ipso certitudo impostcrum habeatur, sub 
bulla nostra prcsentibus annotari, qui talis est: Innocentius episcopus 
(folgt die unter I nr. 238 abgedruckte urkunde). Volumus autem pcr 
hoc vobis vcl dicto monastedo novum ius non acquiri, sed antiquum 20 

tantummodo eonscl'vali. Datum Avinione, nn. kaI. Septembris, ponti
flcatus nos tri anno qual'to. 

Unter dem buge links; X, auf demselben rechts: P. de Pon. Gleichzeitige 
dOl'suu.lnotiz: » •• :Noll tClIeantur pl'ovidereIC, eine zweite aus dem 15. jahl'h., fast 
verlü~eht: "pl'O Rostorff«. 25 

Orig.-porg. Bleibulle fehlt. Wiesbaden, staatsal'chiv, Antonitel'. 

1309 85. Derselbe bestimmt, dass die etwa entweihten kirchen und fried
aug. 2!l. höfe der Antoniter und die zu befö1'dernden brüder des ordens von 

jedem bischofe (unter umständen sogar vom apte) geweiht werden 
können. Avignon 1309 august 29. 30 

Clemens cpiseopus servus servorum dei dilectis filiis . . abbati 
et conventui monasterii sancti Antonii ad Romanam ecclesiam nullo 
medio pertiucntis ordinis sl\ncti Augustini Vicnnensis dioecsis, saltl
tem ct apostolicam benedietionom. Monasterium vestl'Um sinecra dili
gentes in domino caritate illa vobis libenti animo cOllcedimus, que 35 

vobis fore noscimus oportuna. Sane, sieut nobis signifieare curastis, 
sepe contingit, ccclesias et cimitcria vestra, que in diversis civitatibus 
ct dioccsibns obtinetis, pl'opter multitudinem pCl'egrinorum illuc con-

1) mit langun buchstaben. 



1309 september 29, 89 

fluentium effnsione sanguinis vel seminis violari ac locorum diocesani 
vestds libertatibus invidentes se reddunt difficiIes in reconciliandis 
ecclesiis et roonasterio supraclictis ac etiam in ordinandis canonicis 
prefati monastClii, qui fueI;nt pro tempore ad ordines promovendi. 

5 Qual'e a nobis suppliciter petiistis, ut providere super hoc de 0p0l'tuno 
remedio dignaremur. Nos igitur ad instal' felicis rocordationis Bene
dieti 1) pape XI. predecessoris nostri vostris supplicationibus favorabi
liter annuentes, ut quilibet catholicus antistes gratiam et communionem 
apostolice sedis habens, quem super hoc dUXClitis requil'endum, ot 

10 etiam tu, fili abbas, aqua per episcopum benedicta l'eeonciliare possitis 
iuxta morem ecclesias et cimiteria supradicta et a tali antistite ordi
nationes dictorum canonicornm suscipere, quotiens fuerit oportunum, 
ac in ecclesiis et capellis vestds 2) iam 2) constrnctis 2.) et 2) etiam con
struendis campanas habm'c libere valeatis, vobis auctodtate pl'esentium 

J5 dnximus concedendum, Datum Avinione, IIII, kaI. Septembris, ponti
ficatus no sM anno quarto. 

Zwei zeilen darunter steht am anfange: v-; mtf dem buge rechts: 1), A, Roh, 
Unter den bemerkungen auf der rlickseite lautet eine (von ca 1400): "pro Rostor.ff Xtna.(( 

Orig.-pel'g. Bleibulle (Clemens V) an bindfaden. Wiosbaden, staatsarchiv, 
20 Antonitcl'. 

86. König Heinrich VII befreit die besitzungen des klosters Schmerlen- 1309 
8ßpt. 29. 

bach, besonders den hof Eynengesezze, von abgaben und steuern. . 
Frankfurt 1 309 september 29, 

Nos Heinlicus dei gl'atia Romanornm rex semper augustus ad uni-
25 vel'SOl'Um sacri Romani impel'ii fidelium notitiam volumns pervenire, 

quoel eum pia et l'eligiosa loca n0801s desidel'emus temporibus cre
scere in temporalibus et augel;, ut temporalium subsidio in eis dem 
spil'itualia nuo1antur, ad supplicem instantiam honorabilis ac l'eligiosi 
viri Heilll'ici abbatis Villariensis aule noso'e cancellatii honol'abilibns 

30 ac religiosis personis abbatisse et conventni aanctimonialium inSmerlen
bach hanc gl'atiam de libel'alitate regia duximns faciendam, quod ele 
possessionibus aC bonis snis quibuslibet mobilibus vel immobilibus 
ubicunque locol'um positis et specialitel' de cmia sua in Eynengesezze 
in pede montis parl'ochie in Grunda sita nullas exactiones sive stul'as 

35 nobis vel quibuscumque personis aliis solvere teneantnr, sed pocius 
ob favorem, quem ad eas gelimus, ab omni servitutis genere necnon 
pl'estatione CUl'ruum, qui tempore congregationis exercitnum pOl' dive 
memorie impel'atol'es et l'eges Romanorum nostros pl'edecossores vel 
eOl'um advocatos requiri solebant vel inantea l'equhi posaunt, sint 

40 1) mit langeu buchstaben. 2) auf rasur. 



90 1310 januar 10. 

libere, inmunes penitlls et exempte, ni si per nostras requirantur litteras 
speciales. Propter quod universis advocatis nostris provincialibus et 
aliis quibuscumque necnon specialiter nobili viro Eberhardo dc Bru
berg damua strictius in mandatis, ne dictas sanctimoniales, quas 
propter celebis vite sue candorem in nostram et saCl'i imperii specia- 5 

lern protectionem suscipimus, contra premisse 1) gratie nostre tenorem 
impediant, aggravent, molestent aliquatenus vel pertmbent, sicut indig
nationem regiam voluerint evitare. In cuius rei testimonium presentes 
litteras sclibi et nostre maiestatis sigilIo iussimus communiri. Datum 
in Frankenfurt , IH. kaI. Octobris, anno domini MeCC nono,. regni 10 

vero nostri anno primo. 
Gedr.: Gudenus, Cod. dip!. III 58 "ex autogr.H. BR 175. 

1310 87. Adelheid von Hanau verzichtet gegen abtretung der burg .001'-
jall. 10. l . d 'h d I: d . h l' 1 • k f 'h fe den mtt 1'el zm ert PI un Jä l' w/~er e~n ün te zu gztnsten ~ 1'e8 

bruders Ulrichs 11 auf alle erbansprüche. 1310 januar 10. 15 

Eyn brieft'e, hat nach vier anhangend insiegel, nemlich iung
frauwen Alheyden von Hanawe etc., underm dato da man zalte VOll 

Clistis geburt tansent iare dryhundert iare in dem zehenden iare, an 
dem sampstag vor dem achtzehenden tage. 

Zeigt an, wie iungfrauwe Alheid von Hanawe mit rath irr frunde 20 

mit UIrichen irem lieben bruder geredt habe und uberkomen sii 
umb irr beider erbe, also das egenanter UIrich ire bruder ire ge
geben habe Dorfeiden die burge mit dem kirehsatz und mit der 
llschery, die dartzu horen, und dartzll dryhunder pfunt geldes heller, 
als bescheidelllich und gewonlich ist gulde zu bewyszene, und wie 25 

sie daruft' recht und redlich verzyhen habe uft' alle ire erbtheyl, das 
ire gefallen mochte; es were dan, das ire bruder abgeng' an erben, 
so solle es zu ire fallen als zu eynem rechtlichen erben. Wie auch 
geredt sii, wan ire bruder Ulrich ire iungfrauwe Alheyden gebe tau
sent marck silbers oder drytausent lt heller, das dan die burge und 30 

die gulde widder fallen soln zen ime uncl zu seinen erben, und wie 
auch dartzu geredt sii, das sie irem bruder vestigkeyt thun soll, so 
sie vermag, das ime von der selbigen burge keyn schade geschehe 
van ymant zuenthaldell oder uff und abc zuryten. Wie auch beredt 
sii, das ire ire bruder geben soll uss seinen weIden bornhoIcz, was 35 

sie dessen bcdorffe, wau sie zu Dorfeiden will sein. Und wie bei 
solicher rede gewessen seyen brnder Herman von Mentz sant Johans 
ordens commentur des hauszes zu Frankfurt, her Crafft von Belderss-

1) "premissaH Gud. 



1310 januar 16. 91 

heym, her Gyselbrecht Lewe, hel' Winther von Hannawe, her Hein
rich von Langete, her Ebel'hart Wambolt, hel' Conradt Trabote ritter, 
meister Hug und WOl'twyn von Babenhauszen. Und darubel', das 
diesze vorgeschriebene 1) stede und veste hlybe, so gibt sie irem 

5 bruder diesen bl'ieff besiegelt mit irem insiegel und mit insiegeln irer 
oheimen hern Syfferts des herrn von Eppenstyn, PhiIippes und Philippes 
von Falckensteyn, graffe Ludwigs von Renecke des iungem und bl'uder 
Hermans des vorgenanten. 

Altes Hanauer repertorium des 16. jahrhunderts, 4°, wasserfleckig und stellen-
10 weise fast unleserlich. 

88. Kraft von Hohenlohe gibt Ulrichen I1 von llanau als mitgi/~ 1310. 
• 1 A d h B d h h 'lb jan. 1b. semer toc/~ter gnes a8 at's zu t,tert un ac t undert mark S'l, er. 

1310 januar 16. 

Wir Kraft herre von Hohenloch der eItel' tun kunt allen den) die 
15 disen brief sehen oder horent lesen) daz wir Ulriche von Hanauwe 

geben und geben haben achte hundert mark silbers zu Agnese unserre 
tochter, ie die mark ze rechenne um, on fünf schilling'e, (h'li pfund 
haller, und dal'zu daz Ms ze Bütert mit allem dem rechte, als wir 
ez gehabet han; also swenne diu vorgenante unser tochter .. bi im 

20 geslofen hat, so suln wir in setzen in daz hus und in daz dorf ze 
Bl'\.tert in demselben monden und auln zu dem hils in dem iare in 
bewisen, swas an der gulte ze Butert abeget, an der nehesten gulte, 
die wir hau bi Butert, on Kungeshoveu uf dem Geu, als viI gulte, als 
sich geburt fur achte hundert mark silbers, ie daz gut zu sime rechte, . 

25 daz eigin noch eigins rechte, daz lehen noch lehen rechte, noch dez 
landes gewonheit, also daz er in dem ial'e der gulte gar bewiset si. 
Und darüber setze wir im ze burgen, die hernach geschriben sten: 
Cunraden und Gotfride unser sune, Cunraden von Bokkesperg, Boppen 
von Eberstein, Cunl'ad Crummelin von Butert 2) den alten, Gotfride 

30 von Sachsenflur , Wipprechte von Cymbern, den Martin und den 
Sütze}3) von Mergentheim, Johan und Cunrade von Torczebach, F1'icl
riche von Lthental, Sitzen von Bartenst~in, Wipprechte von Crense, 
Cunrade von Gatenhovcn und Gotzen Cn'\.mmeliu, also, wer daz wir 
nicht wollebrechten, als vor geredet ist, so suln die selben burgen, 

35 ob si gemant werden, ie der hcr1'e mit eim edeln knechte und mit 
eim pferde und der andern burgen ieglicher mit eime knechte und 
mit eim pherde, leisten ze Wirtzeburg ze 4) offenen herbergen, als 

1) hier fohlt etwa »reue<e. 2) ))VOIl Butert« fehlt in B. 3) »V nd Berthol<l 

Snctze}« B. 4) »in« B. 



1310 
fobr. 4. 

92 1310 februar 4. 

lange biz daz l) geschihet, als vorgeredet ist. Wer auch, daz der 
burgen etelicher abegieuge, so suln wir einen andel'll als guten seczen 
in dem monden an des.i.stat oder die andern suln leisten, ob sie ge
mant werden, als lange biz daz geschihet. Und uber die bewisullge 
han wir gckorn Cunrade den alten Cri'lmmelin, Gotfride von Sachsen- 5 

flur, Wipprechte von Cymbern, BerchtoId Si\tzel von Mergentheim 2), 
Joban von Dörczebach und Fridriche von Lthental; der suln dri riten, 
weIhe man gehaben mak, zu der bewisunge mit den drin, die von 
sinen wegen dal'zu bescheiden sin, unde wamite die sechse dunket 
uf ir eit, daz wir bewiset haben und er bewiset si, damite sol uns 10 

wol begnligen. Wer auch, daz Ulricb von Hanauwe abegienge an 
erben, so sol unser tochter sinen nehesten erben 3) daz hus ze Boben
husen mit der gulte, (lie ir darzu bewiset ist ze morgengabe, ze 
IBsenne geben um achte hundert mark silbers oder um haller, als 
dafur geburt, als ez davor ang'eslag'cn ist. Und darubcr, daz disiu 15 

rede 4) stete blibe, so gebe wir im disen blief bcsigeld mit unserm 
ins igel. Der geben wart 5) von Cristca geburt drftzehen hundert iarG) 
und in dcm zehen den iare, an dem nchesten vritage vor sende Agnc
ten tage. 

Zwei orig.-perg. mit je einem runden wappen siegel, das bei A wenig, bei 20 
B stark beschädigt ist. B weicht sowohl orthographisch als in der wortstellung 
vielfach ab. In den anmerkungen ist nur das wichtigere gegeben worden. Hannuer 
Urkunden, HaussacheIl. 

89. A"ros von Breube1'g, Andreas von Brauneck und Luther von 
Isenbm'u genehmiuen, dass I(ontad Schick seine frau auf' lehenuüter 25 

zu SombOl'n und Western (?) bewidme, 1310 t'ebma1" 4. 

Nos Arreus dominus de Brnbel'g, Andreas dominus de Bl'uneckcn 
et Luthcrus dominus de Ysenburck recognoscimus, quod cum 7) Con
mdus dictus 8) Schycke nostel' vasallus dilectus septuaginta marcas 
denariorum legalium in quibusdam bonis sitis in villarum Sunneburnen 30 

et Wesluhter terminis Q) , que a nobia possidct iure feodaIi, Gertrudi 
uxori sue dotis nomino seu donacionis propter nupcias assignavit, 
petens humiliter una cum Johanne et Arnuldo auis fratribus cal'llalibus 
adhiberi consensum, nos eorundem devotis preoibus favorabilitel' an
nuentes dictc assignacioni expressum et benivolum consensum de 35 

benignitate solita adhibemus harum litterarum testimonio sigillorurn 

1) fehlt in B. 2) .von Mergollthelm« fehlt in R. 3) »vnrl anders ntmanne« 
fügt B hinzu. 4.) »daz dlcZ<, B. 5) "dll mall zalte" fügt R hinzu. 6) IlTusent 
iar unlhundert iar« B. Abweiohungen der vorlnge: 7) e:.: eo . . 8) dominus. 
9) terminos. 40 



1310 april 9. 93 

nostl'orum robOl'e munitaruill I). Datum anno domini MCCCX., H. 
nonas Febrllarii. 

Huttensches kopialbuch I f. 109 b. Mnrburg. 

90. Die stadt Gelnhausen bezeugt die beilegung des streites zwischen 
5 dem kloster }/arienborn und der witt1ve Hartmanns von Breitenbach 

über das erbe Thilmann Kapmans. -1310 april 9. 

Nos scultetus, scabini, consules ceterique cives universitatis in 
Gelnhusen 2) tenore presencinm ad universorum notieiam preseneium et 
futurorum eupimus pervenire, quod abbatissa et conventus saneti-

10 monialinm Fontis sanete Marie Cisterciensis ordinis diocesis Moguntinc 
nomine eiusdem monasterii et honesta matrona domina Konsa relieta 
quondam honesti viri Hartmanni de Breitenpach eivis Gelnhusensis 3) 
pro se et heredibus suis per venerabilem dominum Sifridum episcopum 
Curiensem, disCl'ctos vit·os Fridericum et Wortwicnm dictos de Ecka 

15 cives GelnLusenses 4), in quos sub fidei dacione extitit compromissum, 
per modum arnicabilis 5) composicionis super eontroversia sive lite, que 
intel' ipsos hincinde vertebatur 6), sunt taliter concordati, quod eadern 

. domina Kunsa 7) pro se et beredibus snis predictis, quos ipsa tales 
babere debet, quod ipsi renuncient ct ratum babeant in pel'petuum 

20 eomposicionem eandem, renuntiet 8) medietati 0) bonorum, que ipsa in 
villis infrascriptis, videlicct in Mal'ckebel, in Berckheim, in Himpach 
et in Ennissheim, tenuit et possedit, que quondam fuel'unt honesti viri 
Dilmanni dieti Capman civis Fl'ankenfordensis IO). Tradiditque nomine 
quo supra medietatem 11) dictol'um bonorum Bupradictis abbatisse et 

25 conventuP2) monasterii in proprium pel'petuis temporibus obtinendam, 
abrenuntiantes omni iUl'i et actioni, que vel quod ei aut heredibus suis 
in bonol'um medietate supl'adictorum competebant vel eompetere vide
bantul'. Testes autem huius eomposicionis et renuntiacionis sunt: 
venerabilis dominus Sifl'idus episcopus CUl'iensis, Wigandus prepositus 

30 ecclesie Selboldensis, gal'dianus (3) fratrum rninorum in Gelnhusen 2), 

Hal'ttmannus de Breittenpach, Flidcl'icus de Ecka, Wenzelo Fuszeckin, 
Wernherus GoItsackus, Rudegerus Albus, WOl'twicus de Ecka, Jo
bannes dc Cl'einfelt et quamplul'es alii fidedigni. In cuius l'ci tosti
monium sigillum venerabilis domini Sifridi episcopi pl'edicti et n08tro 

35 in Gelnhusen univel'sitatis ad peticionem diete Konse ct hel'edum 

Abweichungen der vorlagen: 1) nllmitorum. 
hausiensis. 4) GelnnhansicllScs. fi) umitabiloB. 
8) rOllunctiallt. 9) meditatI. 10) Franckfordlel\sis. 

nach noch >etee. . J 3) gal'dinandus. 

2) Gelnnhllu8~en. 
G) vertabatur. 
11) meditatem . 

3) Geln-
7) Knusa. 
12) hier-

1310 
nprll 9. 



1310 juni 5. - 1310 juli 28, 

suorum presentibus sunt appensa. Datum anno domini MIlIeX., quinto 
idus Apl'ilis, 

Marienbol'ncr kopialbuch. Büdingen. 

1310 91. Ultich iMId Agnes von Hanau ve1'katt(en dem kloster Schlüchtern 
juni 5. 

ein haus mit kapelle zu Schlüchtern und das 1'echt auf ein pferd 5 

vom klostetltofe zu Iss'iglteim, 1 31 0 juni 5, 

Nos Ulricus düminus de Haynowe ac Agnes conthoralis nostra 
Iegittima tenore presentium ad universorum tam prescntis etatis ho
minum quam future notieiam volumus pervenire, quod mann eommuni
eata et unanimi voluntate religiosis et honol'abilibus viris .. abbati 10 

et conventui ecclesie Solitaliensis ordinis sancti Benedieti domum 
lapideam eum eappella sibi annexa extra muros ibidem et somarium, 
quem quondam dominus ct genitor noster karissimus de curia in villa 
Ussenkeim ipsis attinente recepisse dinoscitur, seu ius, quod in eo 
nobis videbatur competere, pro septuaginta libris hallellsium numel'ate 15 

pecunie et nostris usibus applicate iusto vendicionis tytl110 vendidimus 
et vendimus in hiis scriptis, renunciantes simpliciter oroni iuris auxilio 
statuti val statuendi, canonici vel civilis omnibusque excepcionibus seu 
subtilitatibus, per quas dicta nostra vendicio per nos vel nostros heredes 
seu successores quoscumque posset vel deberet imposterum aliqualiter 20 

impediri, ac omnibus iuribus nobis et nosMs hel'edibus seu successo
l'ibus in domo, cappella et somal'io seu iure, quod in eis posset COlll

petere nobis seu nosbis hel'edibus vel debel'et, .. nielli! nobis et 
nostris successoribus illl'is in domo, cappella et somal'io memoratis 
l'eservantes vel imposterum vendicantes. Ut autem dicta nostl·u ven- 25 

dicio eum omnibus 8uis clausulis perpetuis tempOl'ibus permaneat in
convulsa, presentem litteram ipsis dedimus nostromm sigillol'um muni
mine l'oboratam jn testimonium omnium premissorum. Datum anno 
domini MOCCCoxo., nonis Junii. 

Auf der rtlckseite steht von einer hanu des 15. jahrh,; "Oum' U.~z8nkei1Jl". 30 
Orig.-pel'g. Das siegel Ulriehs (m, 2 der aiegeltafel) ist wenig' besclliidigt, 

uas seiner frau fehlt. Ranauer Urkunden, Kloster SClllUchtern. Vel'z,: Zeit
SChl'ift für hess. Geschichte N.:!!', VII 42 . 

. 1310 92, König Heinrich Vll bestätigt der stadt Gelnhausen die ihr von 
Juli 28. . 

semen v01'gängern e1'theilten f1'eiheiten und gnaden. Frankfurt 1 31 0 35 

juli 28, 
Heilll'icus dei gracia Romanornm rex semper augustus universis 

sacl'i Romani impedi fidclibus presentes litteras inspectuds, graciaru 



1310 august 22. 95 

suam et omne bonum. Dignum iudieat nostra serenitas et deeel'llit 1), 
quod fidelium nostrorum eommodis tanto gracioaius intendamuB, quanto 
i(lem saerosaneto Romano imperio et nobis ipsius atque reipubIiee 
euram gel'entibus fidelius eoniunguntur. Cum enim subditorum bOllum 

5 ct eommoditatis augmentum nostl'a pl'OeurRt serenitas, dilatacionem 
honoris regii et dignitatis 2) imperii promovemus. Quapropter inherentes 
divol'um irnperatorum et regum Romanorum inelite reeordaeionis ante
cessorum nostrorum vestigiis et exemplis illos, quos ad nos et nostra 
tempora predietorum imperatorum ct regum in eonservaeione iuris, 

10 libel'tatis et honoris perduxit postedtus, eupientes in eadern qua ct 
ipsi graeia confovere dilcetis fidelibus nostl'is eivibus de Geilnhuscn 
omnia iura, libertates ct gracias a magne reeordacionis inelito Fri
derieo impel'atol'e Romanorurn predeeessore nostro 3) et aliis an te ipsum 
Friderieum, prout ipsis civibus iuste ac 4) dtc sunt tl'adite ct coneesse, 

15 de benignitate maiestatis regie coneedirnus et eoneessas presentis de
creti munimine auetoritate regia eonfirmamus. Nulli ergo omnino 
horninum huie llostre eoneessionis et confirrnacionis privilegio lieeat 
eontl'adiecre vel eidern ausu temerario eontraire. Quod qui facere 
presumpserit, gravem llostre eelsitudinis indignacionem se noverit in-

20 eurrisse. In cuius rei testimonium prescntem littcram dietis civibus 
tradirnus sigilli llostre maiestatis munimine communitam 5). Datum apnd 
Franekellfol'd, V. kaI. Aug'usti, anno domini millesimo tl'ecentesimo 
deeimo, regni vero nostri anno secundo. 

Gelnhäuscr kopialbuch in Btidingen (A); kopialbuch des herl'll konsuls Becker 
25 in Gelnhausen (U). BR 270; ausserdem gedruckt: Renovation und Confirmation 12 

(orster druck, C.), darnach: Aus beyderseitigen Sechs Dcductionen beil. B. 82. 

9:L Die Mainzel' geistlichen richter exco1nnmnicif'e1/. auf klage des 1310 

Aschaffenbu1'ger kapitels Gozolcl und Hel'1nann von Selbold. nug. 22. 

1310 august 22. 

:JO Judices sanete Maguntine sedis in Selbolt, in Geyluhuscn, in l?l'ide-
berg, in Fl'Rllekinfurt, in Budingen, in Ortenberg, in Nyde ecelesiarnm 
plebanis vel eorum viees gel'entibus necnon plebanis per diocesin 
Maguntiuam eonstitutis, Rd quos presentes littel'e pervenel'int, salutem 
in domino. Cum uos iam dudurn Gozoldum et Hel'mannum fratres de 

35 Selbolt pro 1'e iudieata ad instanciam - - deeani et capituli Asehaffin
burgensis - - excollmunieavcrimus ct exeommunieatos mandavimus (I) 
singulis diebus dominieis aeecnsis candelis ct pulsatis eampanis publiee 

1) >lrlecrevit<c C. 2) "honorlsc< C. ,l"J >lprecleces~orl1m 1\oslrorutn« R. c. 
4.) >lct" R. C. [i) >lcoillmuuir.ntaDJIt C. 



96 1310 september 5. 

nunciari ae omnibus - - Christi fidelibus inhibuimus, ne eisdem in 
huiusmodi exc'ommunicationis sentencia durantibus communicarent verbo 
vel opere quoquo modo, iidem tamen rei spretis nostlis sentenciis et 
processibus in eisdem perseverant animis miserabiliter induratis in sue 
salutis dispendium et scandalum plurimorum. Quare vobis et cuilibet 
vestrum sub pena suspensionis et exeornmunieationis, quam in vos -
felimus in his seriptis, tlium tarnen dierum monicione premissa, si 
nostrum in hae parte mandatum neglexoritis adimplere, disb'iete pre
eipiendo mandamus, quatenus predietos Gozoldum et Helwannum ex
eommunicatos euro omnibus eis dem temere communicantibus singulis 10 

diebus dominicis aceensis candelis et pulsatis eampanis et ab omnibus 
areius cvitandos infra missarum sollempnia in ambonibus - - coram 
vestris parroehianis publice nuncietis, cessantes nichilominus et cessare 
facieutes in vestris opidis, villis atque locis, ad que dicti Gozoldus 
et Hermannus seu alter eorum venerint vel venerit, et post reeessum 15 

ipsorum - - per duos dies ab officiis penitus divinorum. Que divi
norum officia propter temerariam cornmunionem diu eisdem reis faetam 
suspendimus in his scriptis et ea suspensa per vos - - p1'ecipirnus 
publice nuncial'i et inviolabiliter observal'i. Reddite 1) litteras sub pena 
pl'edicta sigillatas aIiis exhibendas. Datum snb nost1'o sigilIo anno 20 

domini MCCCX, XI kaI. Septemblis. 
Gedr.: Glldenlls, Cod. Dipl. IU 62. 

1310" 94. J(önig Heinrich VII verpfändet die juden in den hanauisclten 
sept. <J. 1 rr • 1 

orten für sechshundert plimd f~eller an vlncf~ von Hanau. Speyer 
1310 september 5. 25 

Nos HeinricuB dei gracia Romanol'urn rex semper augustus. Ad 
universorum noticiam volumus pervenire, quod nobili viri Ulrieo de 
Haynowe fldeH nost1'o dilecto pl'opter sel'vicia, que iIIustri Johanni regi 
Bohemie prineipi et filio nostl'O karissimo cum viginti dextrariis ad 
presens veraus Bohemiam faccre l'eprornisit, sibi sexceutas libras hallell- 30 

siurn prornittimus nos daturos. Pro quibus eidern Ull'ico universos 
indeos residentes in suis municionibus obligamus tamdiu tenendos et 
habendos, quousque per nos vel nost1'08 successores in imperioei vel 
suis heredibus prefate sexcente libre integraliter persolvantur, harum 
tcstimonio litterarum nostri sigilli robore sigllatarum. Darum Spi1'e, 35 

non. Septembris, anno domini millesimo treeentesimo c1ecimo, regni 
vero nostri anno secundo. 

Orig.-perg. Das majestätsiegel ist gut erhalton. Hnnaner Urkunden, Passiv
lehen. BR 307. 

1) Iler drllck hat »rc,l,lento~". 40 



1310 oktober 7. - 1310 oktober 9. Q7 

95. Papst Clemens V beauftragt den scolasticus der kirche zu Her
(ord mit untersuchung der klage des stiftes Fulda gege1/. Ulrich von 

Hanau. Vienne 1310 oktobe1' 7. 
Olemens episcopus servus servorum dei dilecto filio . . scolastico 

5 ecclesie HerfOl'densis Maguntinensis diocesis, salutem et apostolicam 
benedictionem. Oonquesti sunt nobis dilecti filii .. abbas et eonventus 
monasterii Fuldensis ol'dinis saueti Benedicti Herbipolensis diocesis, 
quod Ulricus de Hanawe laicus Moguntinensis diocesis super tm'ris, 
debitis, posscssionibus et rebus aIiis iniuriatul' eisdem. Ideoque dis-

10 cretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus pal'tibus con
vocatis audias eaUsam et appellatione l'emota debito fine decidas, faciens 
quod deereveris per censuram ecclesiasticam firmitel' obsel'vari. Testes 
autem qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel timOl'e subtraxerint, 
censura simili appellationc cessantc compellas veritati te~timonium 

15 pel'hibere. Datum Vienne, non. o ctobris , pontificatus nostri anno sexto. 
Auf dem buge rechts: P. de Pon., auf der rückseite oben: Jacobus Mathei 

de Aqualnlmdula; diese worte sind durchstrichen und darunter geschrieben: Symon 
cle Valle jrigida; rechts liest man: vacat preSe1l8 conquestum. 

Orig.-perg. Bleibulle hängt an. Marburg, Fuldaer PapsturkundcD. Gedr.: 
20 Schll.nnat, Clientela Fuldensis 363 ur. 691 (zu 1311), Bernhard, Antiquit. Wett. 262. 

96. Vm·trag zwischen den brüdern Eckehard und llertnid von 
Ta{ta über d'ie vere'rbung ihres gemeinschaftlichen besitzes. 

1310 oktober' 9. 
Nos Eckehal'dus et Hertnidus fratres dicti de Taftha presentium 

25 inspectol'ibus cupimus fore notum, quod presentibus honorabilibus viris 
domino abbate Solitariensi et domino priore ibidem, Alberto Ooqui
nario, Petro do Steina, Gunthero de Sluchtere, Alberto dicto Eildilin 
et plurihus aliis testibus fide preditis tale alterntrum fedus contraxi
mus et stPctuimus firmiter observandum, ut si uter nostrum deUitum 

30 nature exsolverit moriendo, alter, qui residuus fuerit, uxori et here
dibus defuneti omnia bona, que possidere cognoscimur, feodalia seil 
hereditaria sive redditus annuales, quocumque nomine censeantur 1), a 
quocumque domino derivata sint nobis, observare debet eum illis tamquam 
cum fratJ.·e vivente equaliter dividenda. Excepto tamen, quod Ecke-

35 hardus quedam bona proprio precio contJ.·axit, utpote unum mansum in 
Borsa, qui ab Henrico dicto Randinbcin colitul', ct unum in Soistorf2), 
quem coHt Conraclus de Blidinstat, item in Tafta unum mansnm, 
quem habet Bertoldus dictus Phluger 3), item in Sachsin et in Kelbir-

'1) »censcntllTcc vorl. 
lIe,", Urknudellbuob. IV. 

2) "Sorstort" vorl. :l.l nl'hllger« vorl. 

7 

1310 
okt. 7 

1310 
okt. 9. 



1310 
llOV. 3. 

1:110 
nov. Il. 

98 1310 november 3. - 1310 november '9. 

bach duo talenta Vnldensia, que omnia solus individualiter possidebit. 
Preterea sorori nostl'e Tainde quatuordecim talenta Vuldensia ex parte 
utraque sunt solvenda, alias tota nostra possessio iuxta prefixum 01'

dinem parciatur 1). In cuius testimonium et fidem ampliorem presen
tem 2) litteram conscribi feeimus sigillo domini abbatis Solitariensis 
ndeliter eommunitam. Datum anno domini MCCCX, in die saneti 
Dionisii. 

lluttensches kopialbuch I f. 30 (lOi). Marburg. 

97. Papst Clemens V bestätigt dem kloster Selbold die päpstlichen 
gnaden und sonstigen freiheiten. Vienne '1310 novembel' 3.10 

Clemens S) episeopus S61'VUS servorum dei. Dilectis tiliis . . pre
posito et conventui monasterii Selbodiensis (t) per prepositum soliti 
gubernari Premonstratensis ordinis Maguntinensis diocesis, salutem ct 
apostolicam beneclictionem. Solet annuere sedes apostolica piis votis 
ct honestis petentium precibus favol'em benivolum impel'tiri. Ea 15 

propter, dileeti in domino filii, vestris iustis postulationibus grato cou
CUl'l'entes assensu omnes libertates ct inmunitates a predecessoribus 
nostris Romanis pontiticibus sive per privilegia vel alias indulgentias 
vobis vel monasterio vestro eoncessas necnon libel'tates et exemptiones 
seculariurn exactionum a regibus et principibus ae aliis Christi fideli- 20 

bus rationabiliter vobis et monasterio preclieto indultas, sient eas iuste 
ae pacifice obtinetis, vobis et per vos eidern monastelio auctoritatc 
apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio eommunimus. 
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis 
infringere vel ei ausu temeral'io contra [ire. Si quis] autern hoc attemp- 25 

tare presumpserit, inclignationern omnipotentis dei et beatorum Petri 
ct Pauli apostolorum eius se noverit incUl'sUl'um. Datum Vienne, III. 
non. Novemb1'is, pontificatus nostri anno sexto. 

Unter dem buge links: J F, auf der mitte der rückscite oben: Badls cle 
GinguicUI·te. 30 

Ol'ig.-perg, Die jetzt fehlende bleibulle hing an l'othen und gelben seidon
fäden. Die Iiicke am schlusse ist aus dem Selboldcr kopialbuche el'giinzt. Birstein. 

98. Zeugniss , dass dem kloster Arnsburg dU1'ch schiedspruch die 
von den erben Hildemars von Eckenheim beanspruchten güter in 
Eckenlteim zugesprochen worden seien. Friedberg 1310 november 9. 35 

Nos CUlll'adus de Morle, Ounradus dc Alpach, Wenzelo de Olein, 
milites, HeYlll'icus Berno, Jungo de Lymplll'g, HeYlll'icus de DOl'heym, 

1) "paciatIlI« vorl. '2) "pIcsontalU« vorI. 3) mit langon buchstaben. 
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Johannes de Wonneckin, Heynricus dc Tempore et Rudungus, scabini 
in Frideberg, recognoscimus tenore presentium protestando, quod stren
nuus viI' Eberhardus de Echzile, arbiter legitimus dissensionis seu 
controversie mote et ventilate inter religiosos viros .. abbatem et .. 

[; conventum de Arnsbul'g Cystel'ciensis ordinis Moguntine dyocesis ex. 
una et .. liberos utriusque sexus, .. relictam, omnes quoque heredes 
seu coheredes Hyldemari quondam de Eckinheym ex. parte altem super 
bonis quibusdam sitis in terminis dicte ville Eckinheym, animo deli
berato instructus a multis sapientibus et prudentum virorum usus con-

10 silio coram nobis in opido nostro Fridebel'g die secunda fel'ia proxima 
ante festum beati Martini hyemalis ad aucUendam sententiam Rl'bitrii 
in eum compromissi sub pena decem marcal'um vallati utrisque pal'
tibus predictis pl'efixa et intimata tamquam verus Rl'biter sententialitcl' 
proferendo nobis videntibus et audientibus, prefata l)Ona debel'e dixit 1) 

15 permanel'e possessioni predictol'um .. abbatis et con(ventus) in Arns
burg et ad ius ct dominium eorumdem simpliciter pertinere et omnes 
.. heredes Hyldemal'i memoratos nichil iuris in bonis habere eisdem, 
uno iugere dieto undir der Langin heckin dumtaxat excepto. Partem 
quoque huie sententie tam exquisite secundum iuris ol'dinem prolatc 

20 et secundum eause melita pronunciate, predicto etiam arbitrio rebellem 
idem al'biter nomine pene alteli parti solvende in summa deeem mar
carum denaliol'um sententialitel' eondempnavit. Et in omnium pl'e
missol'um evidentiam et testimonium ego Eberhal'dus arbiter prcdietus 
presentes litteras sigillo civium in Flidebel'g petii robol'al'i. Actum 

25 et datum in Fridebel'g, anno domini millesimo CCco. deeimo, secunda 
feda memorata. 

Orig.-perg. Das runde siegel der stadt ist am rande beschädigt. Lich, 
Arnsburger Urkunden. Gedr.: Baur, Arnsburger Urkundenbuch 269 (im auszuge). 

99. Beschreibung der von Hildemar besessenen güter des klosters (1310 
." • lIov6ntber.) 

30 Arnsbttrg tn Eckenheun. (zu 1310 november). 

Iste est mansus situs iuxta Eckenheim quondam Hildemari ibidem, 
qui mansus obligatuB fuit quandoque monasterio sanete Olare in Mn
guntia, quem idem monasterium postea l'esignavit et omni iuri, quod 
ei conpetebat in eodem. Eat autem sie distinetus: In campo Bru-

35 neehisheim in via, que dicitur Brunheimerwec, tria iugel'a; item ibidem 
iuxta Goltsteinum duc vil'ge et dimidia; item iuxta Gerlacum de Bru
neehisheim due vil'ge. C. !tem in campo Eekenheim amme Durch 
deu busche zvei stucke; item amme Kil'seboume ein stucke; item 

1) »dillit" ist am rando von derselben hand nachgetrugen. 

7'" 
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iuxta monacbos de Arnisbul'c ein stucke; item zvene morgin nieden 
amme dorf, die stozint zesamin; item ein mOl'gin iuxta monachos de 
Arnisburc; item ein morgin iuxta Heinricum fratrem cuiusdam Ull'ici. 
C. !tem in te1'cio campo: an Gienbeimerwege iuxta dominos de domo 
'l'heutonica ein stucke; item iuxta monachos de Arnisbul'c ein stucke 5 

in eadem via; item in eadem via amme Colbin iuxta Heinricum Rin
wader ein stucke j idem iuxta Heinricum lloumgerdir ein stucke; 
item iuxta monacbos de Arnisburc an der Vlutscheide 1) ein stucke; 
iOOm iux.ta Gozonem de Eckinheim ein stucke j item inter dominos de 
domo Theutunica ein stucke; item ein baI}) morgin apud lapidem; 10 

item super monacbos de Arnsburc ein stucke; item ein stucke hoItz
wegis iuxta Dimarum i item iuxta mnwadonem ein stucke; item ultra 
viam Brunheim apud Ulricum ein stucke; item iuxta Ulricum in medio 
campo ein stucke; item Buperius iuxta villam Eckenheim ein stucke 
iuxta monachos de Arnisburc. Hunc mansum ol'dinaturn et distinctum, 15 

ut hic prescribitur, l'esignant et oroni imi suo, quod habuel'unt in eo, 
renunciant abbatissa et convcntus sororum pl'efati monasterii sancte 
Clare in Maguntia, presenti pagine 2) in testimonium sigillum suum 
appcndentes. 

Orig.-perg. Das apitzovale siegel ist beschädigt. Lich, Arnsbul'gcl' Ur- 20 
kunden. Gedr.: Baur, Arnsbul'gel' Urknndcnbllch 270 /tnm. (im auszuge). 

1311 100. Albert Gnade und seine frau Gela verkaufen an Gelas bruder 
febr. 18. d h . k l' S b 3 f. b un sc wester eme orngü t zn om om. 'I 11 ,e ruar 18 . 

. . Ego Albertus dictus Gnade et Gela uxor mea legittima, cives 
in Geylenhusen, recognoBcimuB coram inspectoribus presencium uni- 2:j 

versis, quocl unita mann ac unauirui consensu duo maMm siligiuis 
anuue pensionis habita super curia dicta Burnehof in villa Sunnc
Immen Cllm omni iure, usu et auetoritate, sieut ipsa ht~ctheuus habui
mus, vendiclimus et nos tytulo iuste vendieionis veudidisse profitemur 
Ludewico cle1'ico sororio mei Alberti supradicti ct fratri mec (I) Gele 30 

predicte necnon Kunegundi bekine sorori ipsius Ludewici pro quadam 
pecunie ab ipsis recepta summa 6t in usus nostros convel'sa. Super 
cuius quidem vendicionis contractu ibidem in forma iudicii rcuuncia
vimus presentibuB nihilominus et renunciamus simpliciter et pl'ecise, 
resignantes dictOl'um duorum maldrorulll pcuBioncm in liberam dicto- 35 

l'um Lndcwici ct Kuneg'undis potestatem, conBtituentcs nos waran dos 
per annum et (Hem seculldum terre consuetudinem gcneralem, harum 
testimonio litterarum clesupel' confectal'Uffi et sigillo universitntis ill 

'2) J) pngini" orig. 
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Geylnhusen firmiter signatal'um. Nos quoque scultetus, scabini et eon
silles in Geylnhusen ad peticionem prefatarum pel'SOllarUm sigillum 
ulliversitatis nosb'c duximus pl'esentibus appendendum. Datum anno 
domini MO.CCco.Xlo., duodecimo kaI. Marcii. 

5 Orig.-porg. Das siegel ist stark beschädigt. Stuttgart, stautsal'chiv. 

'101. Aussöhnung Hartmanns von Breidenbach und seiner genossen 1311 

mit Ludwi,q von Orba, der Siegfried von B1'eidenbach erschlagen fabr.28. 

hatte. '1311 februar 28. 
Nos .. Hartmannus de Breydenbach dietns in Cimiterio, Fridericus 

J 0 dictus an der Ecken, J ohannes da Creyenfelt ct Sifridus de Breyden
bach, opidani in Geilnhusen, tenorc presencium reeognoscimus litte
ramm, quod nos, nostri conl'laguinei et amici eum Ludowico de Orba pro 
homicidio, quod in persona Sifridi de Bl'eydenbaeh perpetravit, conposi
eionem nos amicabilem et amiciciam perpetualll promittimus obsel'vatul'os. 

15 Ad cuius observacionem nos litteris presentibus obligamlls, ita vide
licet, qnod dictus Ludowicus potel'it, quandocumque voluel'it, morari 
cum domicilio sieut opidanus in dicto opido Geilnhusen absque omni 
nosn'a et nostrOl'Uill amicol'um molestacione. Quamquidem conposici
onem honesti viri quondam Eygelo de Fl'iedebel'g et Wenczelo dietus 

20 Ftiszechin de Geilnhusen inter nos eoneol'ditel' et paciftce ordinabant. 
Addieimus eciam pl'edictam eonposieionem in Heylemanni Monetalii 
preseneia publicatam, quam idem tune tanquam sibi acceptam et 
placidam approbavit. Unde si forte postmodum, quod non credimus, 
ipsam in aliquo infringeret, de hoc nichil ad nos, Bed ipsi super eo 

25 se invicem expedient, prout ipsis melius et utiJius videbitur expediJ:e. 
Et in premissorum testimonium sigillum opidanorum in Geilnhusen ad 
preces nostras presentibus est appensum, quod nos opidani pl'edieti 
publice rec'ognoscimus esse verum. Datum anno domini MCCCXI., 
in dominica invocavit me. 

30 Gelnhausel' Stadtbuch. Bel'lin, königliche bibliothek i auch im BUnauschen 
kopialbuche zu Darmstadt. 

,102. Erwin Löwe stiftet einen vergleich zwischen Sieg{ried von 1311 

E . d Vl' 1 leT • . d K: . d märz 28. ppstew un nca von la1Wtl emerse'tts 'lln u-mgttn e von 
Rannenbm'g und ihren li'Bunden andrerseits wegen einer von Sieg{l'ied 

35 und Vb'ich noch zu entrichtenden summe geldes. '1311 märz 28. 

Ich Erwin Lewe rittel'e bekennen und dun kunt uffinbel'liche vor 
allin guclin ludin, de desin gewol'tegen (!) bref sehint ader horint lesin, 
daz ich gel'edit han ZUflSel1 mime herren dem edelin manne hern 
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Siverede von Eppinsten und mime iunghcren dem edelin manne hern 
Ulrichc von Hanawe VOn eDel' sitin unde zussen vrowen Kunegunde 
von Rannenl)el'g und eren frundin, hern Remiche irme hrudere und 
hern 1) Wernhel'e von Clen, an de se ir sache hat gesRzt und de il' 
ding gededinget han und de ir burgen inpangen hant an il' stat, fon 5 

der amlerin sitin um daz leste gelt, um daz leste, daz ir noch uze 
stunt, daz man ir daz halbiz gebin sal; daz andere halbe deI, duz de 
vorgenantin herren noch inne hant, daz se daz behaldin sullen also
lange, biz se gerichtit werdin mit mime herren von Menze mit minnen 
adel' mit rechte. Wanne se gerichtet werdin und mit irme gelde 10 

kl'lmment, so sullent se in gen, alse se geredit hant und ir breve vor 
gegebin hant. Mit alsuslichemc underschede, waz deseibe vrowe von 
Rannenberg und h kint biz dar ufgehabin hant, daz se den vorgc
nantin herren darumme nicht schuldig insin und daz gevelle habin 
sal fur eren schadin, daz se ires geldis biz dar inboren hat. Me ist 15 

auch gel'edit, quem iz also, daz iz den vOl'g'enanten herren abegenge 
mit rechte von mines herren wen von Menze, so sal de vrowe daz 
gelt widerlegin an gelde ader an wel'de und zu aUin den zidin, 
alse mich El'winen Lewen und Wernheren von Clen mugelich dunket. 
Um claz (Ut stede, veste und wal' si, so gebin ich Erwin Lewe desin :w 
bref besegelit mit mime ingesegele und han wir Siverit von Eppin
sten und wir Ulrich von Hanawc de vorgenanten herren unsil' bedir 
ingesegele an desin bref gehenkit zu emc waren urkunde dine sache, 
uf daz wir iz stecle wlIen haldin, alse iz hel' El'win Lewe gercdit 
hat undel' uns von beclin sitin. Hernach so han ich do vorgenante 25 

Kunegunt von Ranncnberg gebedin de ersamen rittere hern Henriehen 
von Kalsmunt minen bl'udir und hern Wernheren von Clen, daz se ir in
gesegele henkin an desin bref von miner wen zu eme urkunde, uf 
daz ich iz stede haldin wil, alse se vur mich gm'cdit han. Und be
kennen wir her Henrich von KalsIDunt und her Wernhcre von Clen 30 

uns des, daz wir llnsir ingesegele an desin bref gehangen han durch 
il' beide. Dil'l'e bref wart gegebin, da man zalte nach Cristis geburte 
dusint iar dl'uhundil't iar in dem elftin ial'e, an dem sundage verzehin 
nacht vor osteren. 

Orig-POl'g. Das siegel ElJerwini Leonis ist schildföl'lUig, Siegfried von Epp- 35 
stein hängte sein reitersiegel, Ulrich II von Hamm sein aecret an (m. 2 der aiegeI
tafel). Das Cleensche siegel zeigt die drei kleebllitter, das Heinrichs von Kals
munt (grün) ist zu m·. 81 beschrieben. Das letztere und das eppstcinische siegel 
sind sta.rk beschädigt, das Lewes an den obel'en oCken, die andern sind fast 
nnverletzt. llanaucr Urkunden, AUBWäl't. Bezieh. Gellr.: Senckenbel'g, SeI. III 534. 40 

t) doppelt im originalo. 
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'103. Ulric/i 11 'Von Hanau bestätigt der kapelle zu SChWctl'zenfels 1311 

d" I ' h kt d 11 . d' f'h april 25. te 'l.tt1· von setnem vatet' gesc en en güter un I t'ett te au z nen 
wohnenden leute. 1311 april 25. 

Nos Ulricus de Haynowe recog[noscimJus presencium inspectori-
5 bus universis, quod cum quondam dominus et genitor no ster karissi

mus bona subnotata cappelle in Swarzenvels pro dote donaverit et 
contllierit, scHicet in Wichenspach tria bona tl'iginta qllinquc solidos 
denariOl'um Fuldensillm et sex maldra siliginis et avene solvencia, 
item in Sterphlides quatuor bona viginti sex solidos et quinqlle maldra 

10 siliginis et avene solvencia, itcm in Huthen duo bona sedecim solidos 
et qllatuor maldl'a siliginis et avene solvencia, item in Leybolde[s] 
viginti octo solidos et octo maldra siliginis et avene de qllatllor bonis, 
item in Gunthelms tria bona tres solidos Fuldcnsium annis singulis 
solvencia, nos eandcm cappellam graciosius respicel'e cupientes dicmm 

15 .. donacionem ratam habere volumlls atqlle fil'mam, volentes homines 
in ipsis bonis residentes, qnos c:x:nllnc a precariis, cxactionibus et 
sel'viciis qllibuslibet nobis faciendis eximimus, esse et manere liberos 
et sol11tOS. Preterea addicimus, quod ipsi homines in sel'viciis debitis 
et consnetis cappellano, qui pro tempore fuel'it, et nlllli alteri nostro 

20 nomine teneantul'. Et in testimonium premissoruill damus prcsentem 
litteram nostri sigilli robore consignatam. Datum anno domini 
MO.CCooXlo., VII. kaI. Maii. 

Orig.-perg. BrllchstUck dcs seeretsiegela (nr. 2 der siegeltafel ). Hanauel' 
Urkunden, Kapelle Sehwarzenfola. Gedl'.: Hanauel' Mitthoilungen V 100. 

25 10q,. Winter von Preungesheim verpflichtet sich dem kloster At,ns- 13.11 
Il d k d" " jUlll 2. burg gegenüber zur za/~ ung es rüc stän tgen ztnses von e~ner wtese 

und ackerland bei Bocker/heim. 1311 juni 2. 

Ego Wintherus miles dictus de Bl'uningesheim })ublice l'ecognosco, 
quod cum teneo et possideo a religiosis viris domino .. abbate et .. 

30 conventu monasterii Arnsburg Cistcl'ciensis ordinis unum pratum dic
tum Sperwerswise situm ex nna parte silve dicte Dulchinlouch et tlia 
ingera terre arabiIis sita ex altera parte dicte silve in terminis ville 
Bückinheim pro dimidia marca denaIiorum usualium annlli cenSllS 
nomine in festo beati Martini annis singulis persolvenda, me ex neg-

35 lecto et ex negligentia solutionis ipsius ceusus iam teneri duas marcas 
denal'iorum, quas sub pena perdicionis et amissionis predictorum prati 
et iugel'orum infra hinc et decollationem beati Johannis baptiste 801-

vere pl'omitto et sinliliter dimidiam mal'cam in festo beati Martini 
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proxime affutnro, statuellS Johannem filium Dudonis oftieiatum menm 
una mecum principalem debitorem de solutione dicte peeunie facienda. 
Eligens curo dicto Johanne libere, sponte et voluntaric, si in solutione 
predicte pecunie negligentes fuerimus, ab honorabiIibus viris dominis 
. , ofticialibus prepositure ecclesie Frankinfordensis maiOl'i excommuni- [) 
eaeione exeommunieali, citacione, monicione qualibet pretel'missis, et 
niehUominus prec1ieta bona libere devolvi debere absque omni strepitu 
iucliciario ad monasterium supradictum. Ad premissa omnia ego 
Johannes predictus una cum domino Winthcro me obligo per presentes, 
dantes pl'edictis domino .. abbati et conventui presentes litte ras sigillo 10 

mei Winthcri et sigilIo honorabilium virorum dominorum .. officialium 
prepositure Frankinfol'densis sigillatas in testimonium premissorum. 
Et noS .. officiales supradicti reeoguoseimus nos sigillum nostIi offieia
latus ad rogatum preclictorum Wintheri ct Johannis una cum Wintheri 
predieti sigillo hUs litteris appendisse. Aetum anno domini MOCCcoXlo., 15 

IIIIo, non. Junii. 

Rückenallfschrift: LittC/'a super dimidia mlwca in Redilnllcim, quam dat "c
/icta Wintlleri militis. 

Orig.-perg. 2 stark beschädigte siegel, I Bchildflirmig, n spitzoval. Lieh, 
Arnsburger Urkunden. Im auszuge gedr.: Baur, Arnsbmgel' Urkllndenbllch 275. 20 

1311 105. nie stc,dt Gelnltausen übet'lässt dem klostm' Haina eine hofreite. 
juni 24. 

13'11 juni 24 . 

1311 
~ng. 18. 

. . Nos 8cultetus, scabini et eonsules in Geylenhusell recognos
cimlls per presentes, .. quod are am quandam sitam I'etro hospitale, ex 
una parte f08BO nostro cxteriori ct ex altem eude monachorum in 25 

Heynes confinitam, eoneedimus presentibus et conferimus religiosis ae 
honestis viris domino abbati et cOllventui monachorum in Heynes supra
dietorum ordinis fratl'um Cisterciensium. Ita quod ipsi omni DOstro 
vel nostrorum suceessorum absque inpedimento super memorata area 
pro suo libito poternnt constrllerc ct edificarc omnia ct singula, pront 30 

utilitati ipsorum meHus ct utilius videbitur expedire, dummodo cius
dem aree structura eivitati nostrc, omni si ne vara, non valeat esse 
dampno . . Dantes eis has nostras litteras nostre universitatis sigillo in 
testimonium super eo sigillatas . ,Datum allDO domini MO.CCco.Xlo., 
in die sancti Johannis baptiste. 35 

Orig.-perg. Siegel fehlt. Marbul'g, Hll.inner Urkunden. 

106. Einigung zwischen der pl'a?Tei Langendiebach und denen von 
Rückingen und von Rüdigheim über die kapelle in Rückingen. 

1 311 august 1 8. 
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Ego Walthcrns 1'ecto1' pa1'l'ochialis ecclesie in LangeU(litbaeh Mo
guntine dyoeesis recognosco et presentibus protesto1' pnblice et aperte, 
quocl cum strennuis viris de Rü.kingin et de Rudcnkeim, .. videliect 
.. Johanne et Rudolfo fratl'ibus, .. Johanne, .. Ciinrado et Helfrico 

5 germanis, super capella, capellano et missarum sollempnüs in Riikin
gin conveni per modum et formam inferius annotatam. Inprimis, 
quod predicta capella in Ruckingin predicte matrici ecclesie in Langen
ditbach tamquam capella perpetuo debeat esse subiecta et quod sacer
dos, qui prete1' terciam et quintam feriam in ca11ella in Ruckingin 

10 omni die celebrare debet, eligendus est per vel'um rectorem ecclesie 
supl'adicte in Langenclitbach continue mOl'atul'Us. Idemque sacel'dos 
mandata sedis apostolice, archiepiscopalia et aHa, que de iure tenenda 
fUelint, tenebitul' inviolabilitel' observare, oblaciones etiam, anniver
saria ct votiva aliasque obvenciones pel'petuo in Langenditbach vicario 

15 assignabit; quod si mobilia eidem sacerdoti legata fuednt, memorato 
perpetuo vicario terciam pal'tem dabit, si autem inmobilia, ca suis 
usibus retinebit. Si antem vestes eidem sacerdoti legate fuerint, 
quibus uti voluel'it, ipsc eas totaliter retinebit; si vero eis uti noluerit, 
ipsis venmtis tercius denalius assignad debebit vicario supl'adicto. 

20 Pl'etel'ea prcter missam diebus BuperiuB nominatis habitatores in 
Ruckingin in matrice ecclesia supradicta et a predicto vicario omnia 
debent reeipel'e ecclesiastica sacramenta. Insuper est tl'actatum, quocl 
verus pastor pl'edicte ecclesie aut vicarius, rectore nolente ipsum, 
tenebit talem sacerdotem si voluerint in expensis, rellditus tamen 

25 ipsius capelle aecipiet ille, qui tenebit in sumptibus sacerdotem. Si 
autem neu tel' ipsorum ipsum saecrdotem tenere voluc1it, saccrdos ipse 
de bonis capelle in villa Langenditbach rcsideneiam faciens se fovebit. 
Quod si necessitate aliqua prefatnm sacerdotem aliqua dicrum in 
Langcnditbach contingeret eelebrare, iHa pe1' aliam diem in ipsa ca-

30 pcIla compcllsari debcbit. Infraselipta vero bona per me ct prcfatos 
de Ruckingin et dc Rudenkeim collata sunt eapcHe predicte. Nos 
igitur eidern capelle contulimus ct confClimus tcstimonio preseneium 
littcl'arum omnem decimam maiorem a prato vor der Hanauwe usql1e 
ad novam viam ct a nova via usque acl prata 1'et1'O villam }1l'cdictam 

35 ex ista parte fosse, quc dividit prata et campum arabilem, ct si 
fOl'sitan in posterum pratorum aliquod seminal'ctul', totam minutam 
deeimam ortorum in Langenditbach, maiorem etiam decimam eum 
minuta in Ruckingin, similiter deeimam in eampo, quod vuIgariter 
dicittu . . Ditsfelt, cum deeiwn. apuel fontem . . Hilelegcl'i, decima 

40 apum exelusa, et arcam ex opposito curie pastoris sitam similitel' COI1-

tulimlls et assignamus. Pl'eclicti vcro stl'ennui viri de Rücldngiu ct 
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de Rildincheim sepedictc capelle quatuor marcas perpetui redditus Con
tulerunt. Actum ct datum anno domini .. M.CCC.XL, XV. kaIen. 
Septemblis. 

Nach einer etwa gleichzeitigen abschrift auf einem die einkünfte der pfarrei 
Langendiebach aufftihrenden doppelblatte von pergament. Bh·stein. 5 

1311 '107. Das kloste1' llfarienbom verkauft dcm Aschalfenbtt1'gm' sl'i/~s-
sept. 14. .. b T. 

1311 
okt. 9. 

kapitel eine korngült zu B~sclwfshetrn.131'1 septem C1' 14. 

Universis Christi ndelibus presentes litteras inspecturis Beatrix 
abbatissa totusque conventus monasterii sanetimonialium Fontis sanete 
Mal1.e ordinis Cysterciensis Moguntine. dyocesis, oraeiones devotas in 10 

domino Jhesu Christo. Quoniam firmum manet et integl'um, quod 
auctoritas eOfl'oborat littel'arum, qua et rerum gestarum seriem in
commutabili loquitur veritate, recognoscimus et tenore presencium 
publice prontemur, quod nos consensu unanimi . . honorabilibus viris 
dominis decano et eapitulo ecclesie Aschaffenburgensis annuos duorum 15 

octalium siliginis l'edditus nobis per felicis memorie clominum Ebcl'
nandum dicte Asehaffenburgensis ecclesie seolastieum Iegatos apuc1 
viIlam Bysehovishaym iuste et racionabiliter vendidimus pro octo libris 
hallensiuffi usualium et bonol'um numel'ate nobis pecunie et ab ipsis 
recepte nobisque tradite et solute ac in usus necessarios et utilitatem 20 

dicti monasterii nostri convel'se, l'enunciando omni aetioni, l'equisicioni 
et exeepcioni iuris et facti, que nobis pl'odesse dictisque decano et 
capitulo possent abesse, ae excepcioni pecunic non accepte, non tra
dite, non solute. Ut igitur premissa omnia et singula nrmitatis robur 
debitum sorciantur) presentes litteras super eo confectas memoratis 25 

decano et capitulo dedimus sigillorum, nostri videlicet et honorabilium 
virorum dominol'um iudicum ecclesie Aschaffenburgensis, munimine 
roboratas. Et nos iudices Aschaffenburgensis ecclesie pl'edicti ad 
peticionem abbatisse et eonventus necnon decani et eapituli pl'edic
torum officialitatis nostl'e sigillum presentibus apponi fecimus in testi- 30 

monium pl'emissol'um. Datum et aetum anno domini MO.CCco.Xlo., in 
die exaltacionis sanete emcis. 

In dem alten l'egeste diesel' urkunde fUgte zu dem worte »Bysclwveslw!J1/lcc 
eine hand des 15. jahrhunderts hinzu: ''Props Dll1'yngheYI1lC(. 

Aschaffenburger kopialbuch (BUchel' verschied, Inhalts 67) f. 68b• WUrzbUl'g, :15 
kreisarchiv . 

108. Die begine ]{unigunde, lochte?' des bäckers Rudolf in der 
Haizergassen, schenkt den deutschen herren von Sachsenhausen haus, 
hof und sonstigen besitz in und ausser Gelnhattsen. Gelnhausen 

13'11 oktohm' 9, 40 



1311 november 4. ,101 

Univel'sis presentes litteras inspectuds sen eciam auditllris Wy
gandus defpaeieneia pl'epositns ecclesie Selboldensis 1) Pl'eroonstratensis 
or(linis, salutem eum noticia veritatis. Quoniam temporalis actio rei 
in oblivionem solet quantocius deduci, si non sc1'iptm:arum testimoniis 

5 propter lapsum tempolis perhennatur) hinc est, quod ad singulorum 
noticiam preseneium sede cupimus pel'venire, quod constituta in pre
seneia llOstra necnon Ulrici seulteti dieti de Rosendall aliorumque 
scabinoruID l'egalis oppidi in Geylnbausen Cunegundis beckina filia 
quondam Rudolfi pistol'is dicti in der Heczcrgassen pura et libera 

10 mente domum Buam et areaw, res et possessiones infra oppidum Geyln
hausen predietuID et extra ae singula bona mobilia et immobilia, que 
possidet ant in futurum poss:iclere poterit seu conquisiel'it, absque omni 
mntaeionis scrupulo religiosis viris commendatori hospitalis saCl'e domus 
Teutonice in Sacbssenhausen contulit ad sue remedium anime irre-

15 vocabiliter et douavit. Eadem vero Kunegundis predicta bona post 
prefatam donatiouem da mann dieti commendatol'is pro ccusu annuo 
sex viclelicet WederebensiuID recepit singulis annis ad tempora aue 
vite. Et ne quomodolibet de premissis dubium oriatur, nos presentem 
cedulam nostl'i sigilli munimine fecimus l'obol'al'i. Testes huius l'ci 

20 l3unt: Ebel'hardus plebanus in Jazza, dominus Hartmannus dictus 
Doubeler eanonicus Selboldensis, Fridericus et WOl'twicus dicti de 
Acie, Wernberus Fuzechin, Rudegcl'us Albus, Sifl'idtul de Breidenbaeh, 
eives Geilnhausenses, et quam plures alii tide diguL Actum et datum 
ibidem, anno domini MCCCXl" nono die Octobris. 

25 Der Comendthurey Franckful'th a. M. Documentenbuch f. 56 ". Stuttgart, 
staatsarchiv. Mit einer gleichlautenden urkunde überträgt an d~ms61ben tage die 
begine Elizabeth tochter des verstorbenen Gerhard Schele haus, hof und ibl'ß 
beweglichen und unbeweglichen gUter auf die deutschen herren. Ebda f. 64v. 
Erwähnt: Niedermayel', Deutschordenscommende Frankfurt 159. 

30 ,) 09. Pfalzgraf Rudolf gelobt, an Ulrich 11 von Hanau tausend 1311 

pfund heller vu zahlen. Heidelberg 1311 november 4. nov. 4. 

Wir Rtldolf von gotz genad pfallentzgrave bi dem Rein und hertzog 
in Beiren tUn chunt allen den, die disen brief lesent, Mrent oder 
sehent, (laz wir geilten suln und sehulclich sin worden dem edel 

35 manne rudeh von Hanawe unsel'm getrewen umb den dienst, den 61' 

uns getan hat und noch tün mag tllld sol gen Lampal'ten, tuaent pfnnt 
haller gmbel' und genger und geheizzen im und sinen el'ben die Zß 

geben uf den obel'est, der schierest chumt. Darumb haben wir im 

1) "Scbolt1efl" VOll. 



,108 1311 dccember ~1. 

7,lt uns g-cseC7,et ze porgen: graf Symon von Spanhain, Albrehten unu 
Craft von Hohenloch, Tielman Rungel, Wel'llher von Liehsperch, Johall 
von Hohenart, Hainrich den vogt von LindenveIs, Hainrieh sinen 8UU, 

Götfrit den Pauler \ln(l Hainrieh von Chunigstain unsern vogt ze Heidel
berch; mit der bescbaidenheit, ist da7, wir im der vorgolHmten haller 5 

niht geben uf daz zil, als vorgeschriben stot, so hat er gewalt, die 
vorgenanten borgen ze manen. Und 8uln im die leisten ielicber mit 
einem erwaren ebnet und mit einem pfull'de ze Franchenfurt in der 
stat in eines gastgeben haus und suln nimmer us der leistung ehomen, 
biz der vorgenant Ulrich der vorgeschriben haller gar und g:lmczlich 10 

gewil't wirt. Daruber ze einem urchulld geben wir im und sinen erben 
disen brief versigelt mit unscrm insigel. Der geben ist ze Heidel
l)erch, do man zalt von Chl'istes gebö.rt driuzehenhulldert iar darnach 
in dem ainliftem iar, dez nrohsten donerstag' nach allel' heiligen tag. 

Orig.-perg. Das reitersiegel ist nur wenig besehiidigt. I-Ianauer Urkunden, 15 
Auswärtige Beziohungen, 

1311 110. Die stadt Gelnhausen bezeugt den verkauf von gittern bei 
,1eo. 31. Friedberg an das kloster Arnsbuf!J. 'I 31 'I deceml>er 3 'I. 

Nos .. seultetus, .. seabini, .. consules eetel'ique cives univer
sitntis iu GeylnilUscD ad universorum noticiam cupimus pel'venire, 20 

quod Lysa relicta Betholdi Gl'ozin, Ol'twinus ct Alheydis liberi But 
civcs nostri, in nostra preseutia constituti l'ceognoVCl'Ullt se vendidissc 
eommunicata mann, unanimi consellSU parique voIuutate viris l'eligiosis 
.. abbati et .. conventui monastel'ii in Arnsburg ordinis Cystel'ciensis 
Moguntine dyoccsis vigiuti 1) quatuol' iugera agl'ol'um tel're al'abilis 2:-, 
mere propria eum omni iure suo circa opidum Fridebel'g sita pro 
quadam pecunie quantitatc cisdem civibus nostris tradite ac 80Iute 
titulo pl'oprietatis paeifiee pol'petuo possidcnda. Quos quidem agl'os 
l'esignavcl'unt in manus dictol'um religiosorum . . abbatis ct , . con
ventus seeundum terrc consuetudincm genemlem, l'cnunciantes nichi- 30 

lominus omni iuri., qnoel ipsis in pl'cdictis bonis hactenus conpetebat, 
ae omni iuri tarn iuris canonici quam civilis, exclusis etiam omnibus 
exceptionibus, quibu8 tenor huhlS instrumenti posset in posterum an
nullari. Et quill. Eehal'duB nepos Lysc, filius Alheydis reliete quondam 
Echal'di dc Bünahe, nondum pel'venit ad anuos rcuuntiacionis, mcmo- !lR 

l'ati, videlicet Lysa, Ol'twinus et Alhcydis cives nostri, posueruut pl'e
scriptis . , abbati et . . eonventui fideiuSBOl'eS infrascriptos, seilieet 
Ortwinum Gl'ozin et Gozzonem de Rychinbuc.h cives nostl'os, qui pre-

1) »vlginiti" orig. 



1312 februar S. 109 

fatum puerum Echal'dum, cum ad annos discl'etionis seu renunciacionis 
pervenerit, ad hoc inducant similiter et pl'oducant, ut renuntiet dictis 
bonis; alioquin iidem fideiussol'es Ortwinus dictus Groze et Gozzo 
commoniti recipient se in hospitio Geylnhusen, tamdiu more fideiussorio 

5 commestmi, donec ipsis . . religiosis de renuntiatione fuerit satis
factum. Hoc etiam est condictum, si pl'edictol'um :fideiussorum, quod 
absit, unus medio tempore discesserit, alter infra mensem eque ydoneus 
subl'ogetur, alioquin superstes intrabit hospitium nostl'i opidi tamdiu 
exolutul'us, quousque alter fuel'it substitutus. Testes huius sunt: Hart-

10 mannus de Breydinbach, Ortwinus Groze, Fridericus an der Eckin, 
Wenzelo Filzichin, J ohannes de Ol'eyinfelt ct Sifridus de Breydinbach 
scabini ct alii quamplures fide digni. In euius rei testimonium sigillum 
nostri opidi de Geylnhusen prcsentibus est appensum. Datum anno 
domini MO. CCcoXIIo., in vigilia circumcisionis domini. 

lii Orig.-pel'g. Das siegel der stadt ist beschädigt. Lich, Arnsburger Urkunden. 
Gedr.: Baur, Arnsbul'gel' Urkundenbuch 284 (im auszuge). 

111. Hedwig, die wittwe Sibolds von Heldebergen, vermacht dem 1312 

kloste1' Meerholz einen zins von gittern in ll'leerholz. 1 312 febmar 8. febr. 8. 

Novel'int universi tarn presentes quam futuri has littcl'as inspec-
20 turi, quod ego Hedewigis relicta Syboldi militis de Heldebergen post 

mortem filii mei Syboldi bone memorie, cuius prius dum viveret habui 
consilium et consensum, censum quatuol' solidorUlli levium denadorum 
in festo sancti Michahelis annis singulis solvendorum, quorum duo 
solidi cedunt de vinea, quam cohmt Syfl'idus dictus Jordan, Wern-

25 herus dictus Steynmulnere, Gyszela relicta Hermanni, Heinricus dictus 
Schuze et Irmengardis dicta Selboldel'en in Meroldis et in Heyler 
commorantes, alii duo solidi cedunt de tribUB iugeribus terre deputatis 
specialiter et adiectis ad bona sua in Meroldis, que coHt Heynricus 
dictus Schuze predictus, legavi conventui sanctimonialium in Meroldis 

30 nomine testamenti cum annua pCl'cepcione perpetuo possielendum. In 
cuius rei testimonium ac firmitatem predicto conventui h~s litteras 
dedi sigillo proprio communitas. Datum anno domini MOCCcoXIIo' l 

Vlo. idus Februarii. 
Ol'ig.-perg. Das schildförmige siegel ist stark beschädigt; im wnppenschilde 

35 ein rechtlJalken, umschrIft: t s .. · .. SIBOLDI·DE·HELDE ...... BUdingcn. Das 
kloster Meerholz besass auch gUter in Rothenbergen und bei 'dem GrUndauel' 
berge, wie das die drei repertorien dos klosters in BUdingen a.ngeben: "Die 
meistet'in des eloster :ßfcroltz Reinllaidis genant ve/'leillOt 3 mUl'[Je1l wiesml in 
deI' uw [zu Rodenbm'gen} All!eiden gen. Haynen, J[enrico und Werne'ro ilt1'en urue-

40 dern gegen 1 ,~cMll. ia1'licltel' zinsz«. "Renlwuclis magist/'a, priol'l.ssa totUSIJ1W CO/l

ventus. Datum anno domi1ii 1318, 6. lW/WS Januarii". - "Die 7IIeistCl'in ues closters 



110 1312 fobru~r J 8. - 1312 august 23. 

lWßI'oltz Guda genant vel'leiltet Cum'adß von Gl'indolia 5 11l01"fJel~ lants, welche 81' r,u 
weingarten gepfia1!zet, {3 mOl'gen weinberg all Grindatlel' berg] gegen 6 fi. it"irlicliet· 
zinsen«. »Gt/da 11lagistra, lJ1'io1"i8sa totusque conventu8. Datum a. d. 1.302, in octava 
Stepltani (c. 

1312 ,112. Lehenl'evers des burggrafen lIeilmann von Starhenbu,rg über 5 
~b~ 1& . 

den hanauischen hof zu Osthetm mit zubehör. 1 312 februar 1 8. 

Novel'int universi presentium inspeetores, quod cum nobilis vir 
Uhicus dominus de Haynowe et Agnes conthoralis eius legittima michi 
Heylmanno burgl'avio in Starkenberg meisque heredibus utriusque 
sexus curiam suam inOstheim cum agris et pl'atis attinentibus eidem, 10 

prout in littelis suis, quas habeo, super eo confectis plenius eontinetlll', 
tytulo feodi contulerit possidendam, ego Heylmannus meo et meOl'um 
heredum nomine dicto domino de Haynowe et suis heredibus volens 
amieiciam facel'e specialem pl'omitto pl'esentibus ot protestol', quod 
quandocumque prefatus dominus de Haynowe vel sui heredes michi 15 

vel meis heredibus . quingentas libras hallensium dedel'int ante kathe
dl'am Petri 1), cxtnnc ego Heylmannus vel mci heredes ipsis dictam 
euriam eum mansis et pl'atis predictis reddere tenebimur, contradictione 
qualibet non obstante. Et in testimonium premissorum trado ipsis 
pl'esentem litteram pro me et meis heredibus mei sigilli appensione 20 

fil'miter communitam. Datum anno domini MOOCooXIIo., XIIlo. ka
lend. Martii. 

Orig.-perg. Das Bchildförmige siegel ist bis a.uf die fehlende untere spitze 
gut erhalten; das wappenbiId zeigt zwei CUl'ven mit ringen belegt, ulllschrift: 
+ S' HEINRICI. MILI···· E· BOMIRSHEIM. Hanauer Lehenurkuuden, von Bom- 25 
mersheim. Erwähnt; Grllndliche Untersuchung ob mit den grafen 332. 

1312, '113. Die ritter [{mft von Bellersheim, Cuno [{olbendensel von 
aug. 2.1. B II l' ur Cl E·· d G' l L e ers,tetm, rrerner von een, rww un ~se bert öwe, Werner 

von Trais und Kom'ad von ltlöl'le geben dem erzbischofe Peter von 
.Mainz ein verzeich.niss der lehen, die sie vom stifte Mainz haben. 30 

1312 august 23. Darin heisst es: 

Ego vero Wernhel'us de Kleyn miles a pl'efato domino lll'chiepi
scopo ct ecclesia Maguntina iure feodali teneo tres mal'cas 0010-
niensium mihi persolvendas de sex iugel'ibus vineal'um sitis in villa 
Bergen. . . . • :15 

Datum anno domini millesimo CCCXII., X. kaI. Septembris. 
Liber Registri litt. ecol. !!fog. V 13 b• Wiirzburg, kreisarchiv. Ge(k: Gu

denus, Cod. Dipl. !II 79. 

1) dieBe drei worte auf rasur. 



1312 september 17. - 1312. 

114-. Pfalzgraf Rudolf bekennt, Ulrichen von Ilanatt (Ü1' seine 8/~.li7. 
dienste in Italien noch achthundert sechsundvierzig pfund hellm' P 

schuldig zu sein. lIeidelberg 1312 septembe1' .\ 7. 

Nos Rudolfus dei gracia comes palatinus Reni, dux Bawarie, notum 
5 facimus presencium inspectoribus universis, quod habita computacione 

de mandato nostro speciali per fideles nostros Gerlacum spectabilem 
comitem de Nassawe, Fddericum de Erenberch, magistrum H. de 
Waicenburcb, Lyenbarclum et Uhicum de Pfeffelcheim notarios nostl·os 
super stipendio et dampnis receptis in nostl'O obsequio in Ytalia et 

10 Lombardia cum vil'o nobili Ulrico de Hanawe nos ipsius Ulrici de 
Hana we 1) pro omni stipenilio et dam pno 2) sibi pro eodem servicio in 
Lombardia 3) et Ytalia per nos debito 4) in octingentis et quadraginta 
sex libris hallensium remansimus debitores, quos sibi vel eo non su
perstite heredibus suis in festo beati Martini episcopi venturo proxime 

15 solvere sine dolo promittimus bona fide. Dantes has nostl'as litteras 
super eo in testimonium sigilli nostri munimine robol'atas. Datum 
Heydelberch, anno domini millesimo trecentesimo duodeeimo, XV. kal. 
Octoblis. 

Ol'ig.-pel'g. D~s l'eitcl'siegel ist etwas beschädigt. Hanauel' Urkunden, AUB-

20 wlil'tige Beziolnmgen. 

11 5. Sch-iedspruch in sachen des klosters Meerholz gegen lIa1't- 1312. 

mann von Gonds1'oth wegen zweier drittel des zehnten zu Laubers-
bach. .\ 312. 

Nos Syfridus dominus de Eppensteyn, Wigandus prepositus mo-
25 nastel'ii Selboldensis et Voll'adus scultetus civitatis Franckenvol'densis 

l'ecognoscimus per pl'esentes, quod anno domini MO.CCCoXIo., lllo. ydus 
Oetobris litigantibus l'eligiosis dominabus .. magistl'a et conventu sancti
monialium in Mil'oldis vice et nomine sui monastel'ii cum strennuo 
milite Hal'tmanno de Gunsrode pro duabus pal'tibus deeime ville dicte 

30 Lallbersbach electi fuimus concol'ditel' ab utrisque in al'bitl'Os et amica
biles conpositores sub plenitudine potestatis. Ubi hane unanimiter 
fecimus conposicionem, quod prefatus Hal'tmannus vel sui heredes pro 
l'edemptione eiusdem deeime obligate sanctimonialibus supl'adictis da
bunt tl'iginta quinque mal'cas denal'iornm levium legalium et bonol'um, 

35 quamlibet mal'cam ad triginta sex solidos hallensium conputandam, 
iuxta formam et acl tcrminos infra sel'iptos: vidclicet in die nativitatis 

i) "Vlricicl l1e llunanuwe« orig. 
4) "deuitos« orig. 

'2) "Ilapno« orlg. 3) "Lambardioc< orig. 
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jall, 2. 

1313 januar 2. 

saneti Johannis baptiste proxime venturo dabunt eis undecim marcas 
denariOl'um levium. Quas si tunc dederint, per manus sanctimonialium 
possideneium et colligencium eandem decimam porrigetur sepedictis 
Hartmanno aut suis heredibus tercia pars predictarum duarum pareium 
decime prenotate tempore fl'llctuum et pensionum dc decimis dandOl'um 5 

quolibet conpetellte. Item anno sequente iterum nativitate saneti Jo
hannis baptiste dabunt sanctimonialibus duodecim marcas denariorum 
levium. Quas si dederint, extunc eis dem Hal'tmanno vel snis heredibus 
per manus ipsarum consimili tempore [po]l'l'igentur due partes deeime 
supradicte. Item tercio anno proxime consequente dalmnt ipsis saneti- 10 

monialibus iterum duodecim mal'cas denariol'um levium, Quas si de
clerint eo[demJ termino, scilicet nativitate sancti Johannis baptiste, ex
tunc sepedieti Hartmannus et sui hel'edes possidebunt et personaliter 
percipient eandem deeimam sie obligatam libere et sohlte. S[i vero] 
sepedicti Hartmannus vel sui hel'edes in pl'esentacione et solucionc 15 

dicte pecunie ad aliquem pl'edictorum tl'ium terminorum negligentes 
fuelint et remissi, quamvis post ela[psu]m tcrminum summam pecunie 
talis dare presumerent, ni si de speeiali gl'acia et propria voluntate 
sepediete sanctimoniales facel'e vellent, pal'ticulatim l'ecipere non eo
gant [ur, i]mmo possidebunt cxtunc et percipient totalem decimam 20 

redimendam, quousque simul et semel tota summa pecunie seilicet 
XXXV maree denariorum levium per predictos Hartmanmurl vel suos 
heredes ipsis plenarie presentetul', Sin autem sepedicti Hurtmannus 
vel sui heredes dando pecuniam iuxta formam prescriptam aliquem 
termin [um] valeant pl'evenire, per ipsas sanetimoniales aut eorum (I) 25 

provisol'es amicabiliter admittantul'. In quorum robm et testimonium 
ambarum parcium petieione sigilla nostl'a presentibus sunt appensa, 
anno domini MO,CCco.XIIo. 

Orig,-perg. Von den drei siegeln sind nur noch bl'llChstlicke erhalten, 
BUdingen. Gedr,: Simon III 81. Von einem anderen rechtsstreite des klostCl'S 30 
findet sich die folgende nachricht in einem repertorium zu BUdingen: "Ein latei
nisch 1/1·t7le1 vom dechant zu Aschaffonbul'gk V01' d~'8 iungf1'awen 1I1e1'01z81' elostel's 
'lViedcl' inwolmc1'1! zu Gelnltausen. uft pel'(Jamen, olme siegel, welvllo ve/'lohren. 1314". 

116, Zeugenve1'hö1' ,im processe des fr/ainzer stiftes s, Peter gegen 
die von Ba.nnenbe1'g wegen der übergrifre der letzteren in G1'OSS- 35 

krotzenburg, '13'13 janua1' 2, 

ludices sanete Moguntine sedis. In caUSlt spolii, quam decanns 
et capitulum ecclesic sallcti Petri Maguntine contra Wifl'idum de Rannen
berg!) armigerum et relictam quondam ,Johannis militis de Ranncllbel'g 

1) "RlIllollberg« vor!. -10 



1313 januat 2. 113 

prosequuntur in iudicio coram nobis, testes infl'ascriptos iuratos rece
pimus in penamcontumacie dictorum reOl'Um et eos examinari fecimus 
et dicta eOl'undem testium transscribi mandavimus in hec verba. C. 
Reynhardus dictus Wirt de Crotzenburg primus testis l'eceptus iuratus 

5 et l'equisitus super spolio predicto dicit, quod viderit) quod Wifridus 
et l'elicta quondam domini Johannis de Rannenbel'g miserunt quadam 
die post festum omnium sanctorum non longe hoc anno, quem diem 
non recolit, quendam nuncium suum ad villanos in Crotzenborg, qui 
rogavit eos ex parte Wifridi et relicte predictomm, ut eis tres CUl'l'UB 

10 cum equis concederent ad deducendum vina ipsorum de Benszheim 
usque ad Waszerlois. Et quia hoc facere non poterant, sed se ex
cusabant, venit postmodum bene per octo dies pl'edictus Wifridus ad 
villam Crotzenburg bene cum viginti equitibus armatis dicens, nisi 
concederent eis tres CUl'l'US predictos, ipse vellet iacel'e et eos tantum 

15 consumere et destruel'e, quousque libentel' sibi currus huiusmodi con
cederent. Et cum viderent eis periculum ex hoc imminere, tractabant 
et ordinabant amicabilitel' cum ipso Wifrido, quod acceptaverat duas 
libras hallensium ab ipsis villanis et renunciavit curribus. Et receptis 
ab ipsis huiusmodi duabus libl'is volebat ab eis eciam habere et ex-

20 torquere expensas per ipsum cum suis sequacibus factas in dicta villa. 
et alibi, quas cum ipsi solvel'e nollent, recepit violenter Hermanno 
dicto Vel'e duos boves et unam vaccam no mine universitatis hominum 
ville Crotzenborg et deduxit eos Waszel'lois in domum l'elicte precUcte 
et postea eos apud iudeos in HanaUwe pro tribus libl'is hallensium 

25 obligavit, quos postea ipsi villani et homines in Crotzenbol'g attinentes 
decano et capitulo ecclesie sancti Petn pro huiusmodi tribus libris 
l'edimebant. lsta dicit testis esse notoria et publica in villa Cl'otzen
burg et tel'minis ibidem et dicit, quod hoc fecel'it dictus Wifridus 
nomine ipsius relicte et ex eius manc1ato et ratihabicione ipsius et da 

30 hoc dicit esse publicam famam in dicta villa. - C. Conradus scultetus 
in Cl'utzenbUrg secundus testis iuratus et requisitus super spolio pre
dicto dicit, quod viderit et interfuerit hoc anno post festurn beati Mar
tini circa octo dies, qua 1) die non recolit, quod Wifric1us reus venit 
ad villam Crotzenburg bene cum octo viris armatis et petebat nomine 

35 l'elicte quomlam Johannis de Rannenberg ab hominibus dicte ville ad 
decanum et capitulum sancti Petri pl'opl'ietatis titulo spectantibllS, ut 
sibi duos currus concedel'ent ad deducendum vina sua de Bensheim 
usque Waszel'lois, et quia hoc facere noluerunt et aHa sel'vicia il1debita 
et inconsueta, que petivit eis impenclel'o, reCUSRl'llnt, spoliaverunt Hel'-

40 1) »qundam« vorl. 
Hess. UrkundenlJuch. IV. 8 



1313 januar 2. 

mannum Heymburgem, qui est homo Geelesie saneti Petri et attinet 
decano et capitulo ibidem, tribus vaceis I) violenter et notol'ie in eadem 
villa et ded;xerunt eos ad villam Waszerlos ad domicilium reliete 
prediete et postea obligavcrunt easdem vaeeas apud iudeos, quas ipse 
testis a il1deis exemit nomine universitatis hominum in Crotzenburg ad 5 

eeelesiam saneti Petri speetaneium pro tribus libris et uno solido 
hallensium, et pro eommessaeionibl1s, quas feeerunt ceclem 2) vucce, 
dedit ipse tastis nomine quo supra deeem solidos et sex hallenses. 
Ista dicit esse notoria et manifesta in villa Crotzcnburg et in Ioeis 
vieinis. - C. !tem Herbordus dietus Oistheimer de Cl'otzenborg tercius 10 

testis imatus et requisitus dicit, quod vidClit et interfuerit, quod Wi
fddus reus venit quadam die, quam non reeoUt, isto anno circa festum 
beati Martini ad villam Crotzcnburg eum suis complieibus bene viginti 
numero armatis et pemoctabant ibidem infel'endo hominibus dicto ville 
quam plures molestias et offensas hostia eoncuciendo ae pnllos et alias 15 

res commestibiles l'apiendo, petena de mane ab hominilms diete ville, 
ut expensas faetas per eum et suos complices illa noctc solverent et 
quod sibi et domine sue l'elicte quondam Jobannis militis tres eUl'l'UB 
eum equis eoneedel'ent ad dedueendum vina Bua de Bensheim usque 
Waszel'lois. Et quia ipsi talia servieia facel'e noluerunt, quia non 20 

tenebantul' nec llnquam fecel'unt , co quod nee ipse WifriclllS nec do
mina sua pl'edicta aliquicl habent imis in dicta villa Cl'otzenblll'g nec 
in hominibus ibidem, quia pertinent ad ecelesiam sancti Petri pleno 
iure propl'ietatis, ipse Wifridus nominc pl'edicte domine sue de Rannen
berg et suo no mine spoliavit homines prediete villc tl'ibus vaccis et 25 

c1eduxit eas ad domicilil1m ipsius relicte in villa Waszerlois et posten. 
obligavit eas intel' iudcos in Hanauwc pro tribus libl'is et uno BoHdo 
ballensium, quas postmodnm ipse testis nna eum COlll'aclo teste preee
dente nomine univel'sitatis dicte ville Cl'otzenlml'g excmit pro tl'ibus 
libris ct dimidia hallensium et pro duobus solidis, ut melins recolit. 30 

Et dicit, quod istud spolium sit publicum ct notol'ium bominibns om
nibus in Crotzenburg' et in locis vicinis et sit fama dc hoc publicn.. 
- C. !tem Hel'twinns clictus zum Bnrgetor quartus testis iuratus ct 
requisitus dicit, quod vidit et intel'fuit, quando Wifl'idus reus et sui 
cOluplices spoliaverunt homines villc Crotzenburg' pertinentes ad occlc- 35 

siam sancti PetJ.·i 3) tribus vaceis et decluxit eas seCllm domum in 

1) >Jvnctis« vorl. 2) )leadern" vorl. 3) Das patronatsrecht über die kirche 
besass der propst des stifteR s. Pater; propst Gottfried VOll Eppstcin überlioRR dasselbe 
mit anderem bositze (namentlich in Thüringen) gegen eiue jährliche zahlung <lern capitel 
um 23. april 131G; erhalteu davon ist eine <lurch <He Muinzcr geistlichcn fichter um 40 
13. januar 1318 boglaubigte abschrift in Dafmstadt. Eine Ornel1etlmg (licsßs "bkolI\lI\cIIS 

vom 23. juli 1318 fillrlot sich im koplar I des stiftc~, ehoJltlusolbst. 
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Waszerlois; et assignat causam spoliacionis huiusmodi sicud te8tis 
precedons et concordat eum ipso per omnia excepto eo, quod non inter
fuerit, quando Vacce fuerunt a indeis exempte. Et dicit spolium huius
modi esse notorium et manifestum in villa Crotzenburg et de ipso esse 

5 publicam vocem et famam ibidem. Habitis itaque ac testacionibus 
premissis publieatis in penam reorum predictorum nos ad pronuneiandum 
super spolia huiusmodi feriam quartam pro~imam post octavam epi
phanie domini ipsis. partibus pro termino presentibus assignamus. Actum 
anno domini MCCCX.III., HIT. non. Januarii. 

10 

1 '17. 

Kopiar I des stiftes s. Peter. Darmstadt. 

Vorladung Wyfrids und der wiltwe Johanns von Rannenberg 1313 
jan. 5. 

in der gleichen sache. 1313 januar 5. 

ludices sanete Moguntine sedis in Wilmoczheim et in Waszerlos 
.. plebanis, salutem in domino. Mandamus vobis, quateulls Wyfridum 

15 do Rannenberg armigerllm et . . relictam quondam Johannis militis 
de Ranninbel'g' citetis peremptorie, ut feria quarta proxima post oc
tavam epiphanie domini eompareant coram nobis acl audiendum pro
mlllciacionem in causa spolü, quam . . decanus et capitulum ecclesie 
sancti Petri Moguntine contra ipsos prosequuntur in iudicio coram 

20 nobis. Reddite litteras sigillatas. Datum anno domini MO.CCco.XlIIo., 
non. Januarii. 

Orig.-perg. Siegel fehlt. Hanauer Urkunden, B. Peter zu Main7.. 

118. Kaiser Heinrich VII gestattet dem bischofe Sieg{ried von .1313 
Jan. 21. 

Ckut' die . gründung des klostC1'S I/immelau bei Gelnhausen und gibt 
25 dem hlostet' genannte nutzungsrecMe. Bei Florenz 1313 ja1l1wr 21. 

Heinricus divina favente clemencia Romanorum imperator semper 
augustus. Venerabili Syfrido episcopo Curiensi principi suo dilecto, 
gl'aciam suam et omne bonulll. Personam tuam utpotc virtutum titulis 
multiplicium redimitam sinceris affectibus prosequentes libenter in hiis, 

30 que digne postnlas, noti8 tuis libenter annuimus et, quanta illa pie 
mentis et integre devocionis signa c1ariora pretendunt, tanto faeilius 
ad graciam clemenciam llostram inclinant. Tuis igitul' supplicacionibus 
hcnignius inclinati, quod' in Ubcnhusen prope Geilnhusen monasterium 
sanctimonialium sub regula ordinis Cisterciensium in fundo proprio 

35 pro tue et tuorum remeclio animarnm erigere valeas et edifieare, li
bemm tibi eoneedimus auctoritate presellcium facultatem. Et ut nos 
tam pii operis elemencia divina non sinat expertes, eidern mOllastel'io 
et personis, quas ibidem domino farnnlare contigerit, omnem usum 

8* 



1313 januar 21. 

aquarum, silvarum et pascuorum, sicut cives Geilinhusenses utuntur, 
de nosh'c libcl'alitatis munificencia indulgemus, harum testimonio litte
ramm. Datum apud montem imperialem in cash'is supra Florenciam, 
XII. kalend. Febl'uarii, anno domini millesimo treccntesimo decimo 
tercio, l'egni nostri anno quinto, impcl'ii vero primo. 5 

Erhalten in der originalurkunde Rarls IV von 1356 december 17. Hanaucr 
Urkunden, Kloster Himmelan. 

1313 119. Derselbe schenkt dem kloster IIimmelau einen graben in der 
jan. 21. vorstadt Gelnhausens. Bei Flo1'enz 13'13 januar 21. 

Heimicus divina favente clemencia Romanorum impcrator sempcr 10 

augustus. Venel'abili Syfrido episcopo Curiensi principi suo dilecto, 
graciam suam et omne bonum. Omnipotenti gl'atum offene oIocaustum 
arbitramur et illillS graciam facilius promcl'cri credimus, dum tel'l'enam 
substanciam locorum subsidiis divino cultui deputatorum imperialis 
munificencia liberaliter elal'gitur. Cum itaque tu in Ubenhusen prope 15 

Geilinhusen quoddam monasterium sanctimoniaHum in fundo proprio 
sub l'egula ordinis Cistereiensium domino inspirante erigere seu edifical'e 
pl'0pOllaS, nobis humiliter supplicasti, ut fossatum, in quod influit fons 
Tilie in suburbiis Geilenhusensibus, ipsi monasterio ut plurimum utile 
et accomoduin ad vivarium piscium preparandum concedere dignaremur. 20 

Nos igitur tam pio opel'i cupientes adesse propicü tuis supplieacionibus 
inclinati fossatum ipsum eidern monastel'io, dummodo in ipsius opidi 
Geilenhusen intollerabilem lesionem notabilemque iactul'am id non 
redundet, tenore preseneium concedimus et donamus, harum testimonio 
littel'arum. Datum apud montem imperialem in castris supra Floren- 25 

ciam, XII. ·kalend. Febl'uarii, anno domini millesimo trecentesimo 
uecimo tcrcio, regni nostl'i anno quinto, imperii vcro primo . 

. Erhalteu in der originalul'kunde Karls IV von 1356 december 17. Rammel' 
Urkunden, Kloster Himmelau. 

1313 120. Derselbe eTlaubt dem kloster IIimmelmt die besitzergreifung ve1'- 30 

.jnn. 21. lass81wr [J1'undstiicke bei Celn}utttsen. Bei Florenz 1313 januar 21. 

Henrieus divina favcntc clemencia Romanorum imperator sempel' 
augustus. Venerabili Syfrido episcopo Curiensi principi suo dilecto, 
graeiam suam et omne bonum. Omnipotenti gl'atum offerre holocaustum 
arbitramur et illiue gl'aciam facilius credimus pl'omereri, dum tel'renam 35 

substantiam locorum subsidiis divino eultui deputatol'llm imperialis 
munifieencia liberalitel' elargitur. Cum itaquc tu quoudam monasterium 
sanctimonialium in Ubenhusen prope Gelnhusen sub l'egula ordinis 
Cistel'cicnsis cl'igerc domino inspirantc. ae edifical'e proponas, nobis 



1313 fobruar :1. - 1313 mär:.l 8. 

humiliter supplicasti, ut tOl'l'am incultam ot cultam a cultOl'ibUS üero
lictam, quam assoris modici valoris seu utilitatis ot in nullius grave 
dampnum l'edundare, que summam trium librarum Wederbensiulll, 
iuxta quod concedi consuevit, ascendat, intel' marcham et vineas Geylin-

5 husenses pl'O alodio ibidem construendo ad agros exoollendos et pascen
dos greges ipsi monastel'io accomodam plul'imum et oportnuam absque 
ullius census exhibicione concedel'e dignaremul'. Nos igitul' huie pio 
operi cupientes ades se propieii tuis supplioacionibus annnontes terram 
ipsam, inoultam videlicet et eultam derelictam, consuetam pro tl'ibus 

10 libris monete prediete concedi, libere absque ullius census exhibioione 
ipsi monastel'io tenore preseneium concedimus et donamus, harum testi
monio litteral'um. Datum apud montem imperialem in castris supra 
Florentiam, XII. kaI. Februarii, anno domini millesimo CCO°.XIII., 
regni nostri anno quinto, impel'ii vero l)l'imo. 

15 Orig.-pel'g. Siegel fehlt. Hammer Urkunden, Kloster Himmelau. BR 596 
ex copia zu januar 13. Godr.: Böhmer, Acta Selecta 458 (nach einem vidimus). 

121. Dietrich 
Eppstein güter 

Schelm von Bommersheim trägt Siegfrieden von 
bei Bergen zu lehen auf als ersatz für andcrc zu 

Erlenbach. 1313 febnutr 3. 

20 Ego Theodel'ious dictus Sohelmo al'miger de Bomersheim commo-
rans in Bergen tenore presentium publice l'eeognosco, quod cum no
bilis vir Syfridus dominus de Eppinstein miehi annuerit et voluntarie 
admiselit, quod unum mansum et dimidium terre arabilis sitoa in tel'
minis ville Erlebaeh, quos ab eodem in feodo tenui et possedi, pro 

25 bonis proprietariis vendidi iusto titulo vendicionis et in manus tradidi 
alienas, lJ,num mansum et dimidium terre arabilis in tel'minis villc 
Bergen sitos ot proprietarios in recompensa reposui ct pl'csentibus 
repono ae eosdcm in feodo tcneo et possideo ex speeiali concessione 
domini mei de Eppinstein supradicti. In testimonium prcdictorllm 

30 IJl'esentes litteras duxi sigilli mei munimine robol'andas. Datum anno 
domini MCCOXnI., III nonas Februal'ii. 

Eppsteiner kopialbuch zu Giessen, nniversWitsbibliothek. Ge(k: Joannis, 
Spicilegium I 348. 

122. Die llfainzer geistlichen 1'ichter laden Wifl"id von Rannenbel'g 
35 1tnd die wittwe Joltanns von RetnnenbB1'g zur anhörung des ul'theils 

in betreff des 1'aubes in Grosskrotzenbttrg. 1 31 3 märz 8, 

ludices sancte Moguntinc sedis in Wilmntzheim et in WaSZCl'lOB 
plebanis, salutem in domino. Mandamua vobis sub pena suspen-

1313 
fobr. 3. 

1313 
märz 8. 



118 1313 april 1. - 1313 april 20. 

sionis, quatenus Wifridum de Rannenbcrg armigerum ct relictam quon
dam Johannis militis de Rannenberg citetis peremptorie, ut feria sexta 
proxima post dominicam reminiscere compareant coram nobia ad audien
dum pronunciacionem in causa spolii, quam . . decanus et capitulum 
ecclesie sancti Petri Moguntine contra ipsos prosequuntnr in iuclicio cora111 5 

nobis. Redclite litteras sigillatas. Datum anuo domini MO.CCcoXillo., 

VIllo idus Marcii. 
Orig.-perg. Siegel fehlt. llanauer Urkunden, s. Peter zu Mainz. 

1313 123. Erzbischof Peter von Mainz erneuert die bestimmung vorn 
april 1. jahre H~95 wegen einsc/n'änkttng der zahl der nonnen in lIeerlwlz. 10 

Aschaffenbu1'g 1 31 3 april 1. 

Petrus dei gracia sancte Maguntine sedis archiepiscopus saCl'i im
perii per Germaniam archicancellarins dilectis in Christo . . magistre, 
. . priorisse et conventlli sanctimonialium in Merol~les ordinis Premon
stratensis dyocesis Maguntine, salutem in domino. Ad aures 110stras 15 

pervenit, qllod monasterium vestrum sit tanto monialium numero 
oneratum, quod ad sustentacionem earum eius non posaunt sufficere 
facultates (una weite?' wie in ae?' ~trlcunae von 1295 decembc?' 12 bis 
))amplianclus« am sc1l.lusse, mit dem zusatze:) et nisi nos vobis alind 
specialiter iniungamus. Datum Aschaffenbul'g', anno domini millesimo 20 

CCCo tercio deeimo, kaIen. Aprilis. 
Orig.-pel'g. Brnehstliek des siegels. BUdingen. Im auszuge gedruckt: 

Simon III 82. 

1313 124. Hertwin vom Hohenhaus, sein sch1lJ'iegersohn und seine tochter 
april 20. bewilligen Ulrich II von Hanmt das 1'echt des 1'ückkaufs verkaufter 25 

lW1'?l,gülten in Hesselstadt 16. a. o. 1 31 3 april 20, 

Nos Hel'twinus de Alta domo, Wortwinus dietus von der Ecken 
gener nee non Hadewigis filia eiusdem, relieta quondam Johannis de 
Glouburg, cives in Frankenvol'd, reeognoseimus pro nobis et nostris . , 
heredibus, constal'e volumus presentium inspeetoribus universis, quod 30 

cum nobilis vir dominus Ull'ieus dominus de Haynouwe ae domina 
Ag'nes conthol'alis eius Iegitima mann commnnicata nobis nostrisque .. 
hereclibus super emiis ct mausis in Ketzelstaclt, in Bl'llChkebeI, in 
Ussenkeym, in Mittelbuehen et in Wachenbllchen trecentarnm ct tl'ium 
octalium siliginis redditus annue pellsionis, maldro quolibet dato et 35 

conputato 1)1'0 novcm libris et decem sülidis hallensium, iusto vendi
tionis titulo vendiderint, prout in litteris super eo nobis datis plenius 
continetur, nos valentes affeetum benivolentie dieti domini dc Haynowe 



1313 jun! 15. 1H) 

captal'e Bibi suisque liberis seu . . hcrcdibus Iegitimis utriusque 
sexus non coacti nec inducti, sed ex mera liberalitate dietos redditus 
eum euriis prefatis reemendi, maIdrum quodlibet eum novem libris et 
decem soUdis hallensium, plenam et liberam damus et concedimus 

5 I)otestatcm. Hoc adieeto, quod facultate se eis offerente redditus cen
tum oetalium dueentorum vel trecentorum, ubicumque ipsis magis pla
euerit, reemere poterunt communiter vcl divisim, ita quod taUs reemptio 
infra festa beati Myehahelis et nativitatis domini conpleatur, quanclo
eumque ipsis visum fuerit expedire. Pl'eterea si evidenti neeessitate 

10 eonpulsi cUlias eum redditibus huiusmodi, fraude et dolo semotis, ven
clere cogeremur vel nostri . . heredes ad id faciendum notorie cogeren
tur, extunc ante omnia prefato domino <1e Haynowe vel suis . . 
heredibus dictas eum redditibus eutias tenebimur exhibere ad reemen
dum ad tres menses, quibuB transaetis, si in reemendo negligentes 

15 extiterint, ipsos redditus ut premittitur vendere, obligare seu in alias 
personae quoeumque titulo transferre tamquam aHa nosu·u bona propl1a 
poterimus pleno iure. Acta sunt hee Gyselbcrto 1.Jeone, Johanne de 
Rüdenkeym, Wynthero de Haynouwe, Henrieo de Langete, Eberhardo 
W.amboIdo, militibus, Wigelollc de Rana, Wigelone de Wanebach, 

20 civibus Frankenvordensibus, et aliis plnribus presentibus fidedignis. 
Nos vero Hel'twinus et Wortwinus predieti in testimonium evidens 
preroissorum sigilla nostl·a preseutibus nostro et .. heredum nostl·orum 
nomine, quos ad observantiam preseriptorum obligatos esse volumus, 
duximus appendenda. Et ego Hedewigis prenominata, quia sigillo 

25 proprio eareo, pro me et meis .. heredibus sigillis .. patris et sororii 
mei predietorum me contentam presentibus recognosco. Datum anno 
domini MO.CCcoXIIlo., XIIo. kaI. MaH. 

Orig.-perg. Die bei den runden siegel sind ziemlich gut erhalten, das erste 
zcigt im schilde ein haus, dltS zweite ein pentagramm. Ranauer Urkunden, Orts-

30 repositur. 

'125. Hcl{1'ich von Rilcligheim, Johanniterp,'i01· in Dctttschland, trifft . 1~13 
• • • • • J um 15. 

bestMnmttngen 1·ibel' den austattsch eunger dem hause Rüd'/,ghe~m 

geschenkten giUer in Rüdighe'im gegen andere Ztt Ravolzlumsen. 
1 31 3 juni 1 5. 

35 Nos frater HeIphl'icus ele Rudinkeim Immilis prior sacre domus 
hospitalis saneti Johannis Jherosolymitani per Alimaniam ad univer
sorUll1 taro presencium quam fnturorum noticiam volumus pervenire, 
quoel pari et unanimi eonsensu ac matura deliberaeione prehabita fl"a
trum meorum domus in Rlldinkeim tres mansos agrornm eampesttiulll 

40 in marchia sive territorio ville Ruclinkcim prediete sitos, qui quonclam 



120 1313 junt 15, 

fuerunt (lomini Syfridi de Husinstam militia, nune antem per Brazzonem 
eoeum nostl'llm ae aIios Christi fidelis emptos, quos scilicet manaos 
dilectua nobis in Christo Brazzo cocus no ster predictus ac alii Cbristi 
fideles nostrum Ol'dinem ac nos ipsos favorabiIitel' amplectentcs nohis 
et fratribus pl'enotatis propter deum humilitel' contulel'unt pro remedio 5 

animarllm suarum et ob spem melioris vitc ut pl'esnmitur 1) fil'miter 
consequende nomine testamenti ct specialiter in l'efeetionem, consola
eionem et pittanciam dictis fratl'ibus faciendas, tali condieione inter
posita, qllod ipsius Brazzonis semel in anno, aHOl'um quoque Christi 
fidelium premissorum annivcl'sarius in quatuol' temporibus singulis annis 10 

missis, vigiliis ae aliis oraeionibus sceundum consuetum l'itum in dicta 
domo Rlldinkeim per fratres n08tros predietos fidelitcr peragatul', per
mntavimus et pCl'mutari fecimus pro bonis in territorio ville Ranvoldis
husein sitis, que quidem bona Conradus filius Gerlaei Molendinarii 
excolit et possidet sibi per nos loeata pro annua pensione quinqua- 15 

ginta unius octalium siliginis FrankynfOl'densis mensme, in predietorum 
manSOl'um tri um in mal'chia villc Rudinkeim prediete sitorum l'eeon
pensam, Est eciam huic contraetui hoc adiectum, quod si ipsc con
tractus aliquo ann0111m per nos vel nost1'08 succeSSOl'e8 seu per , , 
commendatores in dicta domo Rudinkeim ad presens vel in posterum 20 

exi,stentes inpediretur, quod ahsit, aliqualiter cum effcctu, tune illo 
anno, quociens hoc fiCl'i contigerit, dolo postpositis adque fraude, tota 
pensio pl'enotata nobis testamellti nomine erogata ad c1austl'um SelboIt 
ol'dinis Pl'emonstratensis libere devolvetur, Ita tamen, quod predicto
rum annivel'sarius apud monachos dicti claustl'i iuxta fOl'mam preha- 25 

bitam tempore debito observetur, Ad hoc eciam in maiorem eviclcnciam 
ae certitudinem pleniol'em quosdam l'edditus, quos dominus Rodulfus 
de DudiIsheim miIes feHeis l'ecordacionis ac aIii Christi fideles nobis 
et domui pl'edicte modo simili eontulel'unt, in Hytthingeseze et in 
SelboIt sitos, pro domino Conrado de Be1'stat milite conparatos, no- 30 

mine pene ordinacioni et eontractui sup1'adictis in biis scriptis duximus 
subponendos, Insupel' VOIUlllUS et mandamus, ut in dictc peusionis 
pl'oeul'acionc unus de fratl'ibus nost1'is in l'ecipiendo et eolligendo dic
tarn pensionem (le unanirni consensu dictol'um fl'atrnm, quem voluerint, 
specialiter deputetur, in quem ad id faciendum occasione qualibet 35 

cessante plenam pl'esentibus tl'ansfundimus potestatem, In cuius rei 
testimonium sigillum nostl'i prioratus pl'esentibns est appensum, Datum 
anno domini YO,CCcoXIIlo" die Viti et Modesti beatOl'urn mal'tyrum, 

Orig,-perg, Siegel fehlt. Hanauel' Urkundon, Johannitcl' in RUdigheim, 

1) "prsslmitulcc odg, 40 



1313 juni 18. - 1313 juni 24. '121 

126. Ulriclt 11 von llanau genehmigt den verkauf eines lehengutes 1313 
. . juni 18. 

zt~ Rttmpenhmm durch Wigand Fmz an Gud(t von Frankfurt. 
1313 jttn-i '18. 

Nos Ulrieus dominus de Haynowe reeognoseimus presentinm in-
5 spectoribus universis, quod eum Wigandus dictus Fraz miles et Beatrix 

uxor eins legittima manu communicata Gilde de Frankenfort reliete 
quondam Heillrici dicti Henhusere dimidium mansum terre arabilis 
situm apnd Rnmphenheim a nobis in feode descendentem proprietatis 
tytulo vendiderunt possidendum, })etentos dicte vendieioni consensnm 

10 nostrum benivolum adhibel'i, nos ipsorum peticioni favorabiliter annuere 
eupientes diete vendiciolli eOllsensum nostrum adhibemus benivolum 
et expressum, dantes presentem litteram nostri sigilli 1'obore eommu
nitam in testimonium super eo. Anno domini MO.CCco.XIllo., XlIII. 
kaI. Julii. 

15 Ol'ig.-pel'g. Das l'citersiegeI (nr. 1 der sicgoltafcI) Ist stark beschiidigt. 
Frankfurt, stadtal'chiv, Liebfl'lIouenatift nr. 38. Gedl'.: Bllhmer Ood. M. F. 4.04. 

127. Das "loster Arnsbttrg bekennt, dass -ihm Ulrich 11 genannte 1313 
. b l l' • • juni 24. etnkün{te auf so lange ü er assen fwbe, b'ts daraus d'te von Ulnch I 

dem kloster vermachten vierhundert mark erhoben worden seien. 
20 '1313 juni 24. 

Nos frater Wytkindus dietus abbas et eonventus rnonasterii in 
Arnsburg recognoseimus per presentes, quod nobilis viI' dominus ID
rieus dominus in Hagenouwe eum Agnete uxorc Bua legittima nobis 
et ecclesie nost1'e redditus quadraginta marcarum denariorum usualis 

25 monete in clemosinam pure proptel' deum facta donaeione intel' vivos 
contulit, dedit et resignavit nomine testamenti a patre suo nobili viro 
domino Ulrico felieis memorie preordinati, racione clotis faete et luminis 
ad altare, duorum anniversal'iorum ex parte pl'ogenitorum suorum et 
eommunis usus nostri monasterii, ut in litteris super hoc confeetis 

30 plenius est expressum, in sue anime ac domine Agnetis, pan'is sui 
domini Ulriei, Elyzabet parentum suorum, domini Reynhardi et AI
heydis avorum suorum animarum remedium et salutem, perpetuo sine 
eontradietione et absque omlli revoeacione pacifiee possidendos. Quos 
quidem redditus comparabimus de quadl'ingentis marcis denariOl'llm 

35 pereipiendis, tollendis et eolligendis annis singulis continuis incipien
tibus ab anno incarnaciollis domini millesimo CCco.XIIlo. circa festum 
beati Johannis baptiste, de deeimis suis in villis Gl'uningill, Dorfgulle 
et de bonis eius in superiOl'i Morle eum omnibus suis pel'tinenciis in 



1313 juli 26. 

manns nostras resignatis, ita sane, quod super annua revolucione circa 
festum beate Walpul'gis flat computacio de fructibus perceptis et ex
tune seeundum valorcm precii, prout solverint, estimabuntur et defal
cabuntur a summa quadringentm'um marcarum prcnotata. Et hoc 
tamdiu de anJlO in annum flet temp0l'ibus successivis, donec eadcm 5 

summa qua{hingentarllm marcal'Um complcte et intcgraliter' percepta 
fuerit et soluta. Qua quidem summa soluta ipsa bona prefata cum 
omni illtegritate ad predictum dominum illricum et suos heredes libere 
1'evertentur et extune eosdem redditus in bonis comparatis cum illis 
quadringentis marcis et in locis ad hoc deputatis in littel'is conscri- 10 

bemus et eas pal'ieti iuxta sepultul'am progenitorum domini Ulrici 
preseripti in ipsorum memoriam affigemus, medio tamen tempore dotem 
cum lumine altaris et scrviciis pro annivel'sariis expediemus domino 
concedente. Et ad ista omnia premissa nos nostrosque succesS01'es 
presentibus obligamus. In cuius l'ei testimonium sigillum nostrum 15 

presentibus est appensum. Datum ut supra anno domini millesimo 
COCa.XIII., Johannis baptiste. 

Orlg.-perg. Das spitzovale grUne siegel ist sehr bcschlidigt. Hanaucr Ur
kunden, Auswärtige Beziehungen. 

1313 '128. Vb"ich von Hanau überlässt der stadt Windecken mul dem 20 

juli 26. dorfe Ost/w'im den wald Herden in tausch gegen den wald Reberinges. 
13'13 juli 26. 

Nos Ul1'icus dominus dc Hayuowe et Agnes contho1'alis eius lcgi
tima recognoscimus presentium inspectoribus, quod cum eastrenses et 1) 
opidani in Wuneeke et homines in Ostheim residentes nobis pro nemore 25 

nost1'o dicto die Herelen per modum permutacionis hine inde intel' nos 
facte fundum nemol'is dicti der Reberinges iusto donacionis tytulo 
donavcrint ac renunciaverint eidern, niehil sibi vel suis successol'ibus 
iUl'is in ipso fundo aliqualite1' resel'vantes, nos pl'efatum nemus die 
Herden in ipsos in recompensam dicti fundi simili donacionis tytulo 30 

transferimus tenenc1um et possidenclum cum omnibus suis utilitatibus 
et iuribus, quibus ipsum i)l'ogenitol'es nostri ct nos hactenus noseimur 
posscclisse. Renunciamus itaque action i doli mali omnique iuris auxilio 
canonici et civilis, per quam vel per quod dicta nostra tl'anslacio sen 
donacio possit imposterum per nostros succeSSOl'es aliqualiter infhmari, 35 

promittentes sineere, quod ipsos in nemOl'e predicto non debebimus 
iniudose gravare, non aliquid, quo mediante ipsis posset genCl'al'i 
preiudicium, attemptal'e, llobis nostrisqne heredihus 2) tamquam dominis 

1) fehU in der vorlage. 2) hiernaah in (Ier vorlage vier puncte. 
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iurisdictionis reservantes. Testes huius facti sunt: Gyselbertus Leo, 
Wintherus de Buchen 1), Johannes de Rudenkeim, Heinricus de Langete, 
Conradus dietus Furhultze, Conradus de Buches milites, Apio da 
Eycbin, Johanncs 2) et pIures alii fidedigni. In quorum fic1em et per-

5 petue firmitatis memoriam damns presentem IitCl·am nostrorum sigil
IOl'um appensionibus roboratam. Anno domini MCCCXIII., iil erastino 
beati Jacobi apostoli. 

Begla.ubigte abschrift von dor hand des jüngeren Bernhard aus dem jahre 
1764, papier. Hanauer Urkunden, Ortsrepositur. D1tB original war 1;64 in ge-

10 meinsehaftliehem besitze von Windeeken und Ostheim. 

'129. J(onl'acl von Warlcnbcrg ve11J{ändel dem klostel' M{tl'ienbol'n 1313 
sept. 3. 

wegen seiner schwester lrmengarll li·ir vierzig lJ{und heller einkünfte 
,in der gemarku,ng von Windeckeu. 1 313 sC]Jtembcl' 3. 

Ego Conradus dictllS de Wartenberg notum esse eupio universis 
15 presentes litteras inspecturis, quod teneor dominablls religiosis . . 

abbatisse et .. conventui sanctimonialibus ecclesie FOlltis sanete Marie 
ordinis Cysterciensis Moguntine dyocesis sub forma mutui racione 
Yrmillgal'tis SOl·OriS mee eiusdem cenobii sanctimonialis quadraginta 
libras hallensium pecunie numerate, pro qllibus solvenc1is eise1em .. 

20 abbatisse et . . conventui rec1ditus novem octalium siliginis mensure 
Frankinvordensis de quatllOl' mansis bonis meis, quondam avi mei 
Gemaneli hone memOlie, mere pl'opriis in tel'minis opidi Wuneekin sitis 
obligavi, pereipiendos annis singlllis ab eis dem , non obstante, si dicta 
Yl'mingartis, quod absit, medio tempore morel'etur, et resignavi in manus 

25 ipsol'um (I) presentibus. !ta sane, quod quocumque tempore sive anno 
ante festum penthecostes peeuniam predictis .. abbatisse et .. con
ventui presentavero antedictam, tune bona mea prefata ipsis obligata 
absque defaleacione l'ecepte siligillis in prccio a l)eellllia prenotata ac1 
me revertentul' libere et solute. Si vero prefatam pecuniam usque 

30 post festnm penthecostes ipsis distulel'o prcsental'e annuatim tempol'ibus 
successivis, tunc ae1 abbatissam et .. eonventum memorati ree1c1itus 
devolventur. In cuius rei testimonium presens scriptum exinde con
fectum sigillo cogllati mei Gerlaci de CIeyn militis obtinui l'oborari. 
Ego vero Gerlaeus predictus ad rogatnm CUlll'adi de Wartinberg con-

35 sanguinei mei prescntes littel'as sigillo meo l'oborandas duxi in evi
c1enciam premissorum. Datum anno domini MOCCcoXIIlo., in die beati 
Antonii confessoris. 

Orig,-pel'g, Siegel fehlt. Bi.ldingen. Gec1r,; SimOll In 83. 

1) »Buches« vorL 2.) hiernach drei PUllctC. 



12ti. 1313 septemher 7. 

1313 130. VZ,'ich II von IIanau und seine {rau verkaufen an IIm'l'IVin 
lept. 7. d ( . I. 1 vom llohenhaus 1t11d genossen ihren hof zu Ross 01' 1mt Z1tuCrtÖ1'. 

1 31 3 september 7. 
Nos UIricus dominus de Haynowe et Agncs conthoralis eius 

legittima 'recognoscimus prosentium inspectoribus universis, quo<l mann 5 

communicata ct pari concurl'ente consensu honestis viris Hel'twino de 
Alta domo, Rylindi uxori sue legittime, Wortwino dicto von der Ecken, 
Guthc uxori sue legittime necnon Hedcwigi relicte quondam Johannis 
de Glouburg ac eorum libelis et .. heredibus utriusque sexus curium 
nos tram in Rostorf cum sex et dimidio mansis, pratis ac aliis snis 10 

pel'tinenciis pro trecentis minus quindecim libris ballensium, quam 
pecuniam in numerata pecunia l'ecepimns ab eis nostrisque usibus 
racognoscimus applicatam, iusto vendicionis titulo vendidimus et vendi
mus iure proprietario perpetuis temporibus possidendam et tenendam, 
cum omnibus condicionibus et utilitutibus, quibus ipsam curium cum 15 

suis pertinentiis noscimur bactenus possedisse, mittentes ipsos in 
possessionem dicte curie ac l'enunciantes omni iuris auxilio statnti vel 
statuendi, canonici vel civilis omnibusque excepCionibus seu subtili
tatibus, per quod vel per quas dicta nostra vendicio' de iure vcl da 
facto posset vcl deLeret a quoquam impostcrum impugnari vcl aliqua- 2U 

liter infirmari. Hoc adiecto, quod si emptoros pl'edicti vel conuu .. 
bel'edcs, fraude et dolo exclusis, evidenti necessitate compulsi predictam 
curiam cum suis pel'tinentiis vendere cogel'entul', extune nobis vel 
nosh'is .. heredibus pre omnibus aliis ad tres menses exhibere tenentnr, 
quibns transactis, si in l'eemendo negligentes extiterimus, predictam 25 

curiam eum suis pertinentiis non obstante nostra vel . . hel'edum 
nostrorum reclamacione vendere, obligare, donare seu in alias personas 
transferre tanquam alia bona sua propria potm'unt pro sue beneplacito 
voluntatis. Hac eciam protestacione nobis salva, quod nobis nostris
que . . hel'edibus sepedictam curiam cum snis pertinentiis infra festa 30 

beati Michabelis, et nativitatis domini oportunitate se nobis offerente, 
prout in litteris dictOl'um emptorum super eo llobis tl'aditis plellius 
continetur, reemendi pro supradicte pecunie quantitate libera sit facul
tas. Pl'etel'ea adicimus, quod .. colonum ipsam curiam inbabitantem I) 
indebitis fatigationibus non debemus plus quam alios nostros homines 35 

fatigal'ß nec illicite pcrturbare. Insuper pro warandia debita iuxta 
tel1'ß consuetudinem ct consneta ipsis emptoribus hos constituimus 
fideiussores: Gysilbertum dictum Lewen, Johannem de Rß.dinkcim, 

1) "lnhabitatem" orlg, 
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Winthernm de Buchen, Heinricum de Lancten, Ebirhardum Wonbolt, 
Hartmotlum ele Oronenberg, Oonradum dictum Trebote, Aplonem 
Ooquinarium, Johannem de Clen, milites, Wortwinum de Babenhusin, 
Aploncm de Eychen et Marquardum dictum Nutsher, qui si infra 

5 annum presentem in dicta curia instancias iuris vel alias impedimen
tum legittimum sustinuerint, ab ipsis emptoribus moniti in Franken
vord more fideiussodo expensas facient, donec impedimentum huius
modi plenarie fuerit reformatum. Testes slmt milites et fideiussores 
prenotati. In quorum fidem et pel'petue firmitatis eviclentiam damus 

10 prefatis emptoribus et eornm .. heredibus presentes litteras nosh'orum 
sigillorum appensionibus roboratas. Anno domini MO.OCooXIIIo., VIIo. 
idus Septembris. 

Orig.-perg. Die bei den siegel sind beschädigt, das reitersiegel Ulrichs ist 
das auf der siegeltafel unter nr. 1 abgebildoto, das siegel der frau AgneB ist 

15 oval und zeigt eine frauengestalt, deren hUnde auf den beiden wappenschilden 
rnhen i umschrift .. GNETIS ·DNE ·DE ·HAYNO.. :Frankfurt, archiv der frei
herrn v. HolzhauBen. 

131. Gelnhäuser rechtsordnung. 13'13 decembm' 6. 

In dem nam des heilgin kristes so heben wir disen brief an. Nu 
20 tun wir ku nt allen elen, die disen brief horent oder sehen, daz der 

schultheisze und die scheffin und der rad von Geylnhusen eynmutlich 
und mit gantzem berade und mit gudem willen han gesatzt und gc
onlent die stocke, die hernach beschriben sinto 

Daz erste ist: Wer sin kint beredet unel git her zu syme kinde 
25 ei gin oder erbe, die sitzen mit 1) einander. Ginge sie beide nod an, 

sie mochten wol verkouffin mit 2) einander; wer aber, daz ir eins 
abginge von doMes wegin an erbe, so sal daz andere dabie sitzen 
biz an sin ende; von welchem erbe ez ist darkumen, uf die sal ez 
furbaz vallen und reichen. Ez enwel~ dann, ab ez blibet unverandort, 

30 so mag ez wol angI'iffen sine notdol'fft; wer aber, daz ez sich ver
andert, so mag iz wol ufhebin und geniszen, diewile ez lebet. Wir 
sprechin auch an, daz nyman mag verkouffin noch versetzin sin eigin 
noch sin erbe an sins wibes hant. 

Item daz sich tzwene tzuge yermeszin, daz ist dito 
35 Wir sprechin auch me. Swa tzwelle sich tzüge vel'meszin, die 

40 

scheffin sullen uzdreden und sullen ir beider getzi'tgc llOrin une ge
fm·dc. Swelch der beste getzug ist, des sullen die scheffin wierer iu
gen und sullen ez uffenen, So sal der ammetman hyme helfin, der 
da recht getzuge hat, daz ein recht ist. 

1) "mircc vor!. 2) IlminC< voll. 

1313 
dec. 6. 
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!tem der den andern heklet. 
Wir sprechin auch me. Swer den andern beklet, umb welche 

sache iz sy, an unfuge, der sal ym antwortin. Spricht he, daz hers 
unscbuldig sii, man setzit ym tag ubir nrtzehin tage j tut he sin un
schult, so ist he von yme enbrochin umb die sache, wiI her yn aber 5 

beredin und mag des nicht gedun, so ist her des eydes entladin. Mag 
hel' in aber beredin, so sal der richter ym richten ubir virtzehin dage. 
Wir sprechin auch me, ist daz hel' begiht, so sal man ym gebietin, 
daz her gelde in virtzehin tagen; det her des nicht, so were er schul
dig die busze und snlde man yme richtin uber virtzehin da.ge. Were 10 

auch, daz ein man gein dem andern burge wtll'de, begiht her der 
burgeschaft, so sal er ym dun, daz her yme globet hat in virtzehin 
dagen; det her des nyt, so musz her vcrbuszen und wirt zu eyme 
sachwalde und sal man lichten ubir virtzehin dage. Wir sprechen 
auch me, da ungefugin Iudin wirt zu gerichte gebodin, kument sy lG 

nicht, so mugin sy fm'baz' kein lougeilUnge tun unO. muszin iz ver
buszin. Ez enmag auch kein amptman gependen umb sine busze, 
hern enhabez uz g'edunget zu drien firtzehin tagin. Wir sprechin auch 
me: Swanne unser messe anget virtzehin dage, so mag ein islich man 
den andern beklen, der sal ym abundes fur gebieten munt gein munde. 20 

Kumet her dar, her sal ym antworten um andern dage, so sal er ym 
gelt odel' recht dün und tet her des nicht, man sulde den cleger 
richtin by scbinder sunnen. Wer aber, daz her nicht fur queme, man 
sulde ym aber richtin by schynder sunnen. Ez enmag nymant den 
andern beredin in der friheit unser messe. Wir sprechin auch me: 25 

Man bat ymme iare ein Meltins ding; swann man daz gekundet, so 
sal aller menlich da sin; wer da nicht enist, der musz iz verbuszen 
mit funf schillingen, bel' enbrenge dann fur, daz herz billich g·enisze. 
Ist auch, daz ciDre den andern hat vor beklet, her gehe ym oder 
louken yme, und feUet daz Mertins ding da inne, der sal geit oder 30 

recht tün j und det her des nicht, man sulde den kleger richten by 
schindel' sonnen, Wer aber, daz daz sin erste clage were, so suhle 
man ym setzin sine rechtin tage. 

So man uzburgel'c beklet, 
Wir sprechin auch me: Swo unser burgere einen uzburgere bc- 35 

klet, dem sal man kuntlicbe tag setlf,in j kumet hel' biz mittentag, so 
mag Jurbaz keine laugenunge tun und sal dem kleger richten von 
siner fm'enden habe ubel' firzehin dage. :Man 1) sal cyme islichen edel
manne fur gebieten mit den heymburgin. ·Wir sprechen auch mo: 

1) ))mal" vor!. 40 
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Swem an gericht wirt geboten, kumct her nicht, hel' git ein halb :vil'
tcyl des bestin wins, und swer an urlab sin wort sprichet, der git 
auch eyn halb virteyl des bestin wins. Und wer for sinen vorsprechen 
spriehet, der git auch ein halb virteyl, und wer an urlaub uf die 

5 heil gin leit, der gibt auch ein halb virteyl, und wer an urlaub abeleit, 
der git auch ein halh virteyl des bestin wins.. Und wcr sich getzuge 
vermiszit, mag her nicht bezugin, hcr hat verlorn und git ein halb 
virteil des bestin wins. Wir sprechen auch, wa lude unfugen mid 
einander, man sal die kuntschaft verhoren ; ist keiner uDschuldiclich 

10 danm kumen, der sal nicht verbuszin nnd hyne die sullen verbuszin 
yderman sehtzig schillinge, die da schuldig sin. Und swer c1az g'e
richte irret mit worten, der sal gebin ein halb virteil des besten wins, 

Diit ist, da sich Jungfrauwen seIher beraclen an irre frunc1e rad, 
Swelch man hat dochtere oder sune, bemden sich die selber an irre 

15 frullde rad, die sal irs erbes enterbt sin. Ez enwere dann also vil, 
daz ir geswistere sehin, daz sye sich wol anleiten, so mochten sy 
in geben, waz sy wolden. Wer aber, daz sie daz brechin, swaz sie 
in geben, also vil sol den sie der stad reichen. 

Wir sprechen auch me: Swer bie der stedebenner wirt gefangin, 
20 den sal man losin, hat her zehin marke wert, man sal ime zu sture 

geben eine marg l.md al uz und uz, als sich geburt, von hundert 
marken zehi~ marg und flu'baz als sich gcburt. Dref ez sich uber 
daz, der man sulde sich selber fnrbaz losin vou sin selbis gncle. Wir 
sprechin auch me: Wer daz eyn man syne habe verlul'e, man solde 

25 sie'ym geldin, als bescheidenlieh sie. Wer auch, ab god gluekete der 
stad, daz sis feIt behilcle, so ImIde man die gefangen antwurten der . 
stad; swaz anders da were, daz anlde man glich teylen arm und 
riehe. Wir sprcchin auch me: Wer von daunen fluhe, so arm und 
riehe sn'Hen umb des l'iches ere, der sulde verwisit werdin, wib und 

30 kinde, daz sy nummerme sedilhaft wCl'din, ez enwcr dann, daz man 
gcmeynlich widerkerte. 

Des sint du. gewesin her Johan von Kreinfelt schultheisz zu Geiln
husen uml hel' Hal'tman von Bl'eidenbach und hel' Friderich an der 
Ecken und W ol'twil1 Grosze und Wel'nher Goltsag und Rudiger Wisze 

35 uml Sifrid von Bl'eydenbach und Herbort von Creinfeld und Reinbot 
von Spiegelberg und Herman Fuszchin und Wernher Fürngudensun, 
die scheffene. Nu vom rade: Hartman von Breidenbach und Eberhart 
FÜrngudenstln und Johan Goltsag und Gozze von Richinbach und 
Gel'hart Urleuge und Herman Sehele und Hartman von Karlstad und 

,10 "Wol'twin Fernberchtensun und Clmrad vom Stege und Heilll'ich Zinke 
und Ernst Smyd und Orte Schifman und Wigand FelUesmall und Lutze 
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Ursauge und Lederere und Herman Dutde und Klafhuser und Arnolt 
von Horbach und Heimel Wachtmeister und Gerhart Altgewendel' und 
Hartman Froschuser. Zu eym getzugnisse und festenunge so henken 
wir der stede ingesigel dal'an. Des ist der blief gegeben worden 
nach gots geblll'te dusent iar und druhundert iar und druzehin iar, 5 

an sent Nycolaus tage. 
Gelnhliuscl' kopialbuch des herrn konsuls Becker. Gelnhausen. 

1314 132. Arms von Breubel'g stiftet seiner frau Gisela im kloster Arns
jllni 9. 

burg ein seelgedächtniss aus einkünften zu Fischborn. 1314 juni 9. 
Nos Anosius dominus de Bruberg l'ecognoscimus et publiee pro- 10 

fitemm, quod nos bonD animo et sana deliberacionc cenobio in Arnis
burg unam marcam denariol'um levium legalium et bonorum in villa 
nosu'a Fisseburnen in bonis nosu'is ibidem quesitis et non quesitis 
nobis attinentibus pro remedio anime nostre uxoris domine Gysellen 
pie memorie annuatim in epiphania domini singulis annis immediate 15 

iure Pl'Olll'ietario perpetuo damus possidendam. !ta tamen, si nos et 
nostri hel'edes predietam pensam marce prehabite reemere intenderimus, 
predictus eonventus et cenobium nobis et nostlis hereclibus memoratis 
sine contradictione qualibet pro decem marcis 1) denariorum Wedre
bensium revendel'e debent et nichilominus emn peeunia prehabita eon- 20 

ventus ac cenobium sepefatum pensam unius maree si bi conparabunt. 
Dantes has nostras litteras sigillo nostl'O robol'atas in testimonium pre
missorum. Datum anno domini MOCCcoXIIII., in oetava tlinitatis. 

Orig.-perg. Das reitel'siegel ist am rande beschädigt. Lieh, Arnsburger 
Ul'knn(len. Gedl'.: Gudenus, Cod. Dip!. V 1013. 25 

1.31~ 1133. Gerb'ud, d'ie fmu Konrad Furhulzes, vermacht dem kloster 
umJum15. 

. Arnsburg güter Ztt Bruchköbel und Windecken unter gewissen be-
dingungen. 1314, tlm juni '15. 

Ego Gel'trudis uxor legitima Conradi militis dieti Forhulzo de 
Wonneekin tenorc presencium l'ecognoseo, quod eum secundum diffini- 30 

eionem et estimacionem prudentum virorum equa divisio et 2) speei
ficacio bonorum meorum et nostrorum ab pic memorie Wigando quon
dam marito meo dileeto, patl'e fratds Conradi monachi in Arnsburg 
filii mei dilecti in me et eundem filium meum heredital'ie devolutorum 
intel' me et filium meum pl'edictum ex una et Conradum militem 35 

maritum meum predictum ex parte altera facta et eelebrata de con
sensn eommuni nostl'O fuisset et in eadern divisione et specifieacione 

1) j'macls« orlg. 2) }Jet" (loppelt im orig. 
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bona subnotata libere disposicioni mee cum quibusdam bonis aliis a 
Wigando quondam marito meo predicto derivatis reliem fuissent, ego 
volens de eisdem bonis holocaustum deo faeere medullatum, attendens 
quoque affectum religiosorum virorum .. abbatis et conventus mona-

5 sterii de Arnsburg erga filium meum memoratum, nomine elemosine et 
hereditarie porcionis predictum fl'atrcm C. tilium meum contingentis 
do et assigno et donacione inter vivos facta pl'esentibus i1'l'evocabiliter 
dono redditus viginti quatuol' octalium siliginis mensure Franken
fordensis annis singulis de duobus mansis mere propriis meis et curiis 

10 in villa Bruchkebelin et in opido Wonneckin et in terminis seu campis 
eorundem sitis preclictis religiosis de Arnsburg Cysterciensis ol'dinis et 
monasteIio eorundem tytulo mere proprietatis in perpetuum tenendos 
ct pereipiendos ct pacifiee possidendos. !ta sane, quod post obitus 
nost1:os, scilieet meum et C. militis mariti mei prcclicti, hee possessio 

15 solummoclo curl'cre incipiat religiosis predictis et postquam ambo viam 
universe carnis ingressi fuerimus, Happelo et Agnes UXOl' sua cognata 
mea dilecta predictos duos mansos si volucrillt absque augmentacione 
reddituum et census XXIlIIor octalium predietorum iure eolonal'io a 
pl'edictis religiosis l'ecipient et colent eosdem, dum tamen absque 

20 omni impedimento censum et pensioncm seu redditus solvant dictis 
religiosis annis singulis memoratos. Et medietas 1) dictorum reddituum 
in sel'vicium seu pitaneiam in anniversario meo et maritorum meorum 
predietorum, que in unam diem eolligentur, dandam annis singuIis a 
eellel'ario eoquine dicti monasterii ipsi conventui tideliter convertetul', 

2:> reliqua vero mcdietas in communes usus monasterü eonvel'tetur. Post 
obitum verO Happelonis ct Agnetis pl'edietorum mansi predicti eum 
omni meliol'aeione ad dictum monasterium libere devolventur et tune 
fiet, sieut de medietatibus iam est prenarl'atum. Insuper V iugera 
vinearum, que dedi Happeloni et Ag-neti eognate mee predictis ad 

30 tempora vi te ipsol'um, iuxta Wonneckin sita, si sine filiis vel filiabus 
deeesserint et si snis consanguineis vel aliis ea legal'e voluerint, tune, 
extunc ut exnunc ipsoe onerando, volo et dispono, quod viginti mal'cas 
denariorum legalium pl'cdictis l'eligiosis et eorum monasterio iidem 
Happelo vel Agnes solvent et eadem pecunia cmendo redditus possi-

35 biles emi per eandem ad pl'ocuracionem infirmorum in predicto mona
sterio per omnia convel'tatul' vel dictum monasterium, si pl'edicta 

~-pecunia eis assignata non fuerit, dicta iugera 2) vinearum libere possi
debit. Si vero Happelo et Agnes prcdieti liberos genuerint ex 
matrimonio iam eontracto intel' ipsos, tune ipsis dicta iugera libere 

40 1) llmeditas« orig. 

noss. Urkuntleubuch. IV. 

2) lljura« orlg. 



130 1314 oktober 15. 

remanebunt. Ruius rei testes sunt: Wernherus plebanus, ConraduB 
miles de Buchees castl'ensis, Rappelo de Eychen predictus advocatus, 
Johannes Fabel' scabinus et magister civium in Wonneckin et fratres 
magister Rartmudus grangiarius ct O. filius meus predictus monachi 
in Arnsburg. Actum et datum sub sigillo opidi in Wonneckin, quod 
nos . . scabini et eonsules dicti opidi in evideneiam pl'emissorum ad 
rogatum pal'cium predictarum presentibus appendimus, anno domini 
MO.CCco.XIIIIo., circa festum beati Viti martiris. 

Ol'ig.-perg. Das beschädigte stadtsiegel ist gebrochen. Lieh, Arnsburger 
Urkunden. Gedr.: Baur, Arnsbul'ger Ul'kundenbuch 290 (im auszuge). 10 

1314 134. Erzbischof Peter von Mainz schliesst mit Sieg(r'ied von Epp-
akt. 15, P . . 17 1 • d TTl • h H . stein, 1ttllpp von Lial,censte~n un v, nc von . anatt ewen vertrag 

zum schutze des herzogs Ludwig von Baiern bei der wahl und der 
krönung des römischen königs. Aschaff'enburg 1314, oktober 15. 

Nos Petrus dei gl'acia sancte Maguntine sedis al'chicpiscopus, sacri 15 

imperii per Germaniam archicancellalius recognoscimus in hiis scriptis, 
quod procuratorio no mine pro iIlustri domino Ludewico eomite palatino 
Reni duce Bavarie speciale mandatum ad hoc habentes eum nobilibus 
viris Sifdelo de Eppenstein, Philippo de Valkenstein iuniori et Ulrico 
de Hanawe conduximus seu tractavimus in hune moclum, quod quilibet 20 

eorum predicto domino Ludewico tempore electionis regie Romanorum 
in Francfurd et tempore cOl'onacionis sue Aquis cum triginta dextrariis 
seu caballis servire promisit fidelitel' et astare. Dictus quoque do
minus Ludewicus propter mm·ita et grata eorum servicia sibi in dictis 
loeis et temporibus inpendenda cuilibet eorunelem mille et dueentas 25 

marcas argenti et duobus militibus cuiuslibet dictorum trinm domino
rum, quos ad hoc elegel'int seu deputavel'int, ducentas libras hallen
sium dabit et donabit; cuins quidem 1) pecunie mediam pal'tcm in 
proximo festo nativitatis domini et in subsequenti fcsto pasce residuam 
medietatem persolvet nobilibus antedictis. Insuper quoque adiectum, 30 

quod prefatus dominus dux ad l'efusionem omnium dampnol'um tene
bitur, si que prefatos nobiles vel quemeumque eorum inCUrre1'6 con
tingel'et in suis serviciis pl'enotatis. Debent eciam sepedicti. nobiles 
10eis et tempol'ibus prelibatis apud nos Petrum archiepiscopum Magun
tinum pl'edictum stare et manere Cum suo adiutorio memorato. Et 35 

super istis omnibus tenendis per sepedictum dominnm ducem et in
violabilitel' obsel'vandis nos Petrus archiepiscopus 2) memoratus apud 

1) die vorlage hat hier: »expellit qn", mit der abkürzung für »UB". 
nach hat die vorl. »1". 

2) hier-
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ipsos nobiles nos debitorem faeimus et statuimus prineipalem, quousque 
dietis nobilibus super huiusmodi ordinacione ct traetatibus litteras 
obligaeionis sepedieti dueis ante dictos terminos solueionis prediete 
peeunie pl'oemallimus presentari. Quo faeto a premissis omnibus et 

5 singulis esse VO!tllliUS liberi et soluti. In euius rei 1) testimonium pre
sentes litteras predietis nobilibus sigilli nostri munimine tradimus eon
munitas. Datum AscbaffenbUl'g, anno domini MCCCXIIII., idus Octobris. 
Est eeiam tractatum, quod habitis litteris prefati domini dueis pl'edieti 
nobiles nobis teneantur ad reseriptum presencium litterarum. Datum 

10 ut supra. 
Falkensteiner kopialbuch zu Wihzburg. Regest bei Sauer, Cod. Nass. 18 91 j 

auszug im Neuen Archiv XVI 630. 

135. !(önig Johann von Böhmen verkündigt den reichsstädten in 1314 

der Wetterau di~ wahl des herzogs Ludwig von Baiern zum rö- okt. 22. 

15 mischen könige. Bei Frankfurt 1314 oktober 22. 

J ohannes dei gracia Boemorum et Polonorum rex ae Lueem
bmgensis comes. Prudentibus viris .. seultetis, .. scabinis, .. eon
sulibus et civibus in Frankenfurt, Fridbereh, Wephlaria et Gayln
busen, sineere sibi dileetis, regii favoris affeetum benivolum et sineerum. 

20 Cum dies certa preeise ct peremptorie fnisset apud Frankenfurt ad 
eligendum regem Romanorum assignata, convenientibus nobiseum 
et comparentibus et ad hoc eongregatis venerabilibus patribus do
minis Petro Moguntino et Baldwino Treverensi arehiepiseopis neenon 
iIlustribus prineipibus dominis Woldemaro marebione Brandeburgensi 

25 et Jobanne seniore duce Saxonie, nostI'is coeleetol'ibus, aliis minime 
eompal'entibus, interesse reeusantibus nee pro se mittentibus, ex quo 
plenal'ia potestas nominandi et eligendi personam ydoneam in Roma
nOl'um regem penes nos presentes residebat, votibus abseneium ex
tinctis quoad eandem electionem ex tune et penitus anuullatis, in 

30 illustrcm prineipem dominum Ludowieum eomitem palatinum Reni 
ducem Bawarie, virum utique proviclum et cil'eumspeetum, divina in
spirante clemeneia nostra vota direximus et ipsum in regem Roma
norum eoncorditer duximus elig'endum. Quocirea prudeneiam vestram 
l'equirimus, hortamur et diligeucia qua possumus et qualltum in nobis 

35 est eOllsulendo demaudantes, quatinus eidem domino Ludowico, tam
quam in Romauorum reg'em rite et concorcliter eleeto, obediatis flde
liter ae eeiam intendatis sibique vos promptos ad benel)lacita quevis, 
tamquam vero vestro (lomino, cxhibeatis et paratosJ sie nostris monitis 

1) »Rem" vorl. 
9* 
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et exhortationibus benivole annuentes, ut vestris honol'ibus, commodis 
et libertatibus ipse dominus rex et nos principes Oppol'tunis temporibus 
intendere merito delectemur. Datum in castris apud Frankenfurt, 
XI kaI. Novembris, anno domini millesimo OOO.XIIII., l'egnorum vel'O 
nostrOl'um anno quarto. 

Böllmers druck »ex orig.« (Cod. M. F. 408) ist hier wiederholt worden, da 
es nicht gelang, das original aufzufinden. Böhmer, Regesten könig Johanns 27. 
Das fast gleichlautende schreiben des erzbischofs Peter von lI1:ainz siehe BR. 
Reichssachou 39. 

5 

1314 136. Testament [(onrad Furhulzes von Winde ehen und seiner (rau 10 

uov.26. Gertrud. 13-1' november 26. 

Oonrad genannt Furhultze dtter von Wonnekkin und Gertrud 
dessen ehefrau übergeben durch eine schenkung unter lebenden dem 
ritter Gerlach Vogt von Treyse und dessen erben beiderlei geschlechts 
den hof in Wonneckin mit zwei hufen ackerlandes 'und drei morgen 15 

wiesen, desgleichen den hof in üstheym mit zwei theilen an allen 
ihren gUtem daselhst, desgleichen zwei morgen wiesen gelegen an 
dem orte, welcher Steynhus heisst. Desgleichen übergeben sie für 
den fall ihres todes dem Appelo von Eychen und der Agnes dessen 
frau, so wie den kindem beider, wenn sie deren in ihrer ehe zeugen 20 

sollten, oder falls deren keine folgen sollten den nächsten erben der
selben, den dritten thei! an den gütern in üstheym. Desgleichen be
stimmen sie 1 hufe in Wonneckin dazu, um aus ihr, wenn Appelo 
uild Agnes vorgenannt kinderlos verstorben wären, den nonnen in 
Engiltal, Marienburnen und Padinshusin, jedem diesel' klöster viel' 25 

octalia korn jährliehen zinses kraft testaments so lange zu entdchten, 
bis die leztgenanten eheleute jene klöster insgesammt oder einzeln 
mit 10 mark abgefunden haben, von deren einkünften so dann in diesen 
klöstem seelmessen für die donatoren zu halten sind. Desgleichen 
schenken sie ihrem sohne, welcher als mönch in Arnsberg lebt, zwei 30 

mark einkünfte in überae und in Rommedeshusyn nebst zubehör und 
allen rechten, übel' die er nach dem tode seiner mutter Gertrud ganz 
soll verfUgen können. Wenn abcr diesel' bruder 0., der Gertrud sohn, 
vor seiner mutter versterben sollte, so soll 1 mark jener einkünfte 
dem kloster Arnsberg zur lJestellung des seelgeräthes der Gerb'ud, die 35 

andere mark aber nach der von ihrem sohne schon getroffenen be
stimmung den drei nonnen zu Padinshusin Gertrud und Irmengal't 
genannt von W onneckin und Gisla von Babinhusin in solidum zum 
lebenslänglichen niessbrauche bestimmt seyn, nach allel' dreier tode 
aber dem kloster Padynshusin zufallen. Auch will GCl'trud die milde 40 
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spende, welche sie dem kloster Arnsberg legirt 11 at , ganz in kraft 
bestehen lassen. - Alle diese vorgenanten guter werden jedoch zu
gleich durch diese urkunde den donatoren zu meiel'recht (iure colo
nario) zurl1ckgegeben und sollen von ihnen bis zümtode des längst-

5 lebenden gegen eine jährliche recognition dieses neuen verhältnisses, 
nämlich gegen die abgabe von 1 it wachs, in benutzung genommen 
werden können. Die schenknehmer (donatarii) haben sich aus mitleid 
bewogen gefunden, für den fall, dass die donatoren in noth und 
armuth gel'athen sollten, einen angemessenen antheil zu deren lebens-

10 unterhalt beizutragen, widrigenfalls sich die donatoren das recht vor
behalten, mit vorwissen der donatare von jenen gutem verkaufen und 
verpfänden zu dl1rfen und alle schenknehmer, den sohn der Gertrud 
ausgenommen, gehalten sind, den dadurch entstehenden ausfall sich 
an der ihnen zugewiesenen quote abrechnen zu lassen. Dieselben 

15 sollen auch, den sohn wieder ausgenommen, gehalten seyn, alle 
schulden der donatoren mit zuhUlfenahme deren hinterlassener mobi
lien pro rata zu bezahlen, aber dazu die der pfarrei in Ostheim und 
der capelle Wonneckin zu armenspenden legirte hufe nicht heran
ziehen dürfen. (Das schöne siegel der stadt Windeck hängt an). 

20 Auno 1314 in crastino beate Katherine virginis. 
Aus dem inhaltsverzeichnisse zu Kindlingers handsohriften, packet XXXVI. 

Mal'burg. 

137. I(önig Ludwig IV nimmt Eberhard von Bt'cuberg als dienst- 1314 

mann des reiches an 'und verpfändet ihm filr vierhttndert mark dec. 23. 

25 das ungelt zu Gclnhausen. Mainz 1314 decembcr 23. 

Lndowicus dei gratia Romanorum rex semper augllstuS. Universis 
sacri Romani imperii fidelibus presentes litteras inspecturis, gratiam 
suam et omne bonum. Grata et fruetuosa obsequia, que nobilis viI' 
Ebel'hanlus de Brubel'g nobis et impel'io fecit et exhibuit hactenus et 

30 promisit facere et exhibere fldeHter in futurum, diligentins adtenclentes 
ipsum in vasallum et hominem nostrum et imperii ligium libenter con
quisivimus et duximus conquirendum. Dantes sibi propter hoc qua
<hingentas marcaS al'genti pud ae pro eisdem ungeltmn, quod in opido 
nostro Geylnhusen recipi nostro et impelii no mine cousuevit, tenore 

35 preseneium titulo pignoris obligamus, tenendum, pel'cipiendum et colli
gendum integralitel' et pacifice per eum et heredes suos, doncc pro 
eadem summa pecunie, perceptis medio tempore minime in sortern 
compntandis, per nos vel n08t1'08 in impel'io Sl1ccessores fuerit ab
solutum. Hoc adiecto, quod iclem Eberhardus aut herede8 eiusdem 

40 habita summa pecunie prenotata de bonis suis prolll'iis usque acl 
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vaiorem quadraginta mal'oal'um argenti in redditibus annuis nobis et 
imperio libere l'esignabit seu l'esignabunt vel totidem reditus de novo 
eum dicta pecllnia compal'abit vel comparabunt. Quos idem Ebel'
hardus et heredes sui predieti de cOl'pore suo legitime descendentes 
a nobis et imperio tenebunt in feod11m perpetuo et nobis et imperio 5 

facient servicia, que auis dominis vasalli singuli pro suis feodis facere 
consueverunt. Et quia prefatus Eberhardus pro fcodo huiusmodi 
prestitit ndelitatis et homagü debitum sacramentum, ipsum de pl'efato 
feodo per baculum, quem manu gestamus, sollempniter ut moris est 
investivimus et pl'esentibus investimlls. Nulli ergo hominum omnino 10 

hanc nostre obligationis, feodi concessionis et ipsius investitul'e paginam 
infringere Hceat vel eil) ausu temerario contl'aire. Si quis autem hoc 
attemptare presumpserit, indignationem nostram regiam se noverit 
incursul'um. Datum Moguncie, XO. kalend. Januarii, anno domini 
MO.COCo. quartodecimo 2), regni vero nostri anno primo. 15 

Orig.-perg. Bruchatiiek des majestätaiegels an l'othen und gelben soiclon
fäden. Wernigorode. BR 41. 

1314. 138. Verzeichniss einiger von dem Frankfurtcr bürger Giselbert 
von Frideberg für den altar s. Johannes ~tnd Jodocus in dcr Fmnh
furter Bartholomäuskirche erworbenen giiter zu Preungeshein. 1 31 4 .. 20 

!tem hie signantul' agd de intcgro manso proprietal'io sito in 
terris predicte ville, quem Giselbertus predictus pro HClll'ico predicto 
Koch cive Frankenfurdensi et nlia sua Jutta begina supradicta in 
anno domini M.CCa.XIIII comparavit corpore vivo. In primo ter
cium dimidium quartale pl'atorum bi der bach an der weide; item 25 

unum iuger terre arabilis et VI vh'ga (I) et XXX virge in longitudine 
et I in latitudine iuxta N ol'tholcz; item iuxta anme Diebwege von 
Berkersheim z'tl Eshel'sheim I quartale et U iuger et due virgc in 
longitudine et una in latitueÜne; iste ager protenditur ultra iam dictam 
viam . . . !tem una peda, que incipit in iam dicta via, que rctinet 30 

duo iugel'a pl'etel' XV virgas in longitudine et I in latitudine; item 
an dem MOl'enbergel'e wege unum iuger et LXII vil'ge in longitudine; 
item an deme Bonenmeser wegeS), qua itm dc Brungesheim in Bone
mese, unum iuger et XXV virge in latitudine et una in longituc1ine; 
item an deme Morenbergel' wege IU illger et V virge in longitudine 35 

et nna in latitudine; item una peeia iuxta Flozgl'aben, que habet V 
quartalia; item neben deme MOl'enherger wege uf unus ager, qui 
habet V qual'talia cum I, XVII virgas in longitudinc et unam in 

1) "liceat vel e1<, nuf rasur. 2) »quarto« auf rasur. 3) "wese« vor!. 
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latitndine; item an deme Margburger phade XXV virgas in longitudine 
et II in latitudine; item obewendig des Margburgers pbades II quar
tale. Notandum, quod isti agli iam seripti de manso pl'edieto siti 
sunt infra Brünegesheim et Bonemese et partim ex latere Brungesheim 

5 versns Felwiler holz et habent cum pratis et agris XIIII iuger~ eum 
dimidio et campus iste vocatur vulgariter Komfeit. Item an deme 
Haverfelde an der oberen wisen II iugera et unum quartale et XV 
virge in longitudine et una in latitudine; item an der Varregrnben 
duo iugera preter unnm quartale 8t XVIII vil'ge in longitudine et 

10 nna in latitudine ; itcm an deme Fihewege bi den DntBhenbel'ren duo 
iugera et xn virge in longitudine ct una in latitudiuc; item in iam 
dicta via in l'eeta linea Bunt XXX virge in longitudine minuB una et 
II in latitndine. Et in isto eampo sunt sita VI ingera eum dimidio 
iugere. !tem bi deme Haselere V qual'talia euro dimidio et vh'ge VII 

15 in longitudine et uua in latitudine; item an der Frideberger strazen 
an der Holengazzen due peeie, que habent V quartalia et coutingunt 
se invicem; item an der Bl'ungesheimer stl'azen dimidium iuger et 
xm virg'e in longitudine et I in latitudine. !tem bi deme Bremebe 
altel'Um dimidium iuger minus XX virgis in longitudine et unam in 

20 latitudine; item an deme Diebwege iuxta Fl'auwenrodel'e quartale et 
HII iugel'a; item iuxta Friderieum dictum Album dimidium iuger; 
item in deme HaselCl'e per agros lapideos solvitul' dimidium quartale, 
lieet plus l'etineant. Et in isto eampo sunt sita IX iugera et II quartalia. 

Pergamentrodel von etwa 1340, enthaltend ein verzeichnis der einkünfte und 
25 gUter des in der überschrift genannten altares. Frankfurt, stadtarchiv, Bartholo

mäusstift nr. 1290. 

139. Güterbesitz der vicaria Johannis baptiste im Rartholomäus- 1314. 

stifte zu Frankfurt. '1314. Darunter zu Preungesheim: 
Item pars media uuius mansi terre arabiIis siti in terminis ville 

30 Bl'ungisheim per Gilberturo 1) instauratorem vicalie pl'edicte apud 
Heinricum dictum Koeh opidanum Fl'anekenfordensem anno domini 
MCCCXIIII conparati, C. cuius hii sunt ag'ri: C. in campo vcrsus 
Berkerseheym: primo III qnartalia pl'atol'um by der weyde; item I 
iuger eum XXX vil'gis iuxta NOl'tbolcz; item II iugera minus I qual'-

35 tali eum II vil'gis an dem Diepwege; item II iugera minus XV virgis 
iuxta vi am pl'edictam; item I iuger II quartalia euro II vil'gis an dem 
Morinbcrgcl' wege; item I iuger XXV vil'ge via Bonemese ct Brun
gesheym; item III iugera eHm V vil'gis an dem Morenbel'ger wege; 

1) Gilbert gen. Wigelin aus Fricdberg, bürger zu Frankfurt. 
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item V quartalia by . dem Florgrabin; item VI quartalia cum XVII 
viI'gis neben dem Morenbergel' wege; item I quartale eum X virgis 
an dem MarpUl'gel' phade; item II qual'talia supra semitam iam dictam. 
Summa XIIII iugera minus V virgis. - C. in eampo versus Vilwil: 
primo II iugera I quartale XV virge an den obern wesin; item 11 5 

iugera preter I quartale eum XVIII virgis an der Farengrilbin j item 
11 iugera XII virge an dem Viehewcge j item II quartalia in via iam 
dicta in longitudinem sita. - Summa VII iugera minus I qual'tali 
et minus XV virgis. - C in eampo versus der Heseler primo VI quar
taHa eum VII viI'gis by dem Haselere; item V qual'talia in duabus 10 

peciis se contingentibus iuxta stratam Frideberg an der HoIingaszin j 
Hem I iugel' eum XIII virgis iuxta viam Bl'ungesheym; item n iugera 
minus XX virgis an dem Bremehe; item IIII iugera I quartale an 
dem Dypwege by dem Frauwell1'ode; item I iuger iuxta Fridcrieum 
Album j item I quartale in agris lapideis. - Summa X iugera minus 15 

I virga longitudinis. - O. Summa tocius I mansus XIX vhge. 
Stift s. Bartholomäusbücher I 17 V• FrankfUl·t, stac1tarohiv. 

1314. 14.0. Beschreibung der güter des klosters Arnsbttrg in Eclwnheirn. 
130:. 

Descriptio bonorum in Eekenheym, que colit nlia Arnoldi, facta 20 

anno domini MCCCXIIII. 
Primo in campo versus Gynheym: !tem I iuger VI vil'ge gen 

dem sebofhuse; item In iugel'a I quartale XVIIT vil'ge, das do stoiszt 
uft' dasselbe schofhusz; item II iugel' XVI virge, das do stoist uft' 
den Gynl)nynheymer weg; C. item I iugel' uf deme selbin wege iuxta 25 

Theutonieos; C. item Irr qual'talia XXIIn virge, daz da heyzit der 
Lange mOl'ge j C. item m quartalia XXXTIr viI'ge uf deme Kuwee bi 
KoHn; C. item V quart. XXV virge der anewender uf deme Kuwee; 
C. item I iug. VI virge, daz da stozit uf den anewendel'e uf daz 
Kuwee; C. item I iug. XXXVII virge der MYl'gel uf (lerne Kuwee 30 

iuxta Theutonicos; C. hem )X. iug. I quart. II virge daz gl'oze stucke 
an der fl.ul'scheyde, daz da stozit uf den Hultzweg; C. item TI iug. 
Im vil'ge, dye stozin uf dy zehen morgen mit eyme ende, dy da 
ligent bi Dudin; C. item I quart. XXXVI virge uf del' Esschirsheym~r 
strazin an der fiurscheyde; C. item II iug. XXII virge, dy da stozint 35 

uf dyselbin strazin auch an der flmscbeyde; C. item III quart. L"'CVI 

i) bis hlorher reicht ein angeniihtes stückohen pergament, das offenbar zum ersatz 
für den Ilbgebrauchten anfang der rollo dionto. Die schrift stammt aus dem emle des 
16. jahrhunderts. 
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virge, dy da ligent andirsit der Esschirsheymer strazin in Gynnyn
heymer felde; C. item I iug. XII ~irge an deme Griibinlouche tuschen 
Theutonicos; C. item VI iug. VI vb'ge, gent ubir den Gynnynheymer 
weg an deme Steynackere; C. item IU quart. XXXIIII virge, daz da 

5 stozit uf denselbin weg' by Emmerchin; C. itcm I quart. zu Langen
heckin; C. item III quart. der anewender an deme Steynackere; C. 
item I iug. XXXII virge an Wolframe, stozint uf Gynnynheymer weg; 
C. item III quart. VI virge bi deme Glogampte; C. item V quart. 
XXXIIII virge iuxta Theutonicos uf deme Langenheckin wege; C. 

10 itcm III iug. I quart. XVIII virge daz krumme stucke, daz da stozit 
uf daz Royd; C. item U iug. X virge, daz da; stozit uf den weg, der 
in daz Royd get by Emmercbin gelin; C. itcm I iug. VI vh'ge libir 
den Gynnynheymcr weg by Dudin; C. item I iug. XXVIII virge. daz 
stozit uf Wolfrarnis heckin. - Summa huius campi XL V iugera. 

15 C. In campo versus Brlinyngisheym: II iug. I quart. uf Bonemesir 
felde, daz da horit zli Bninyngisheymer feMe by Meczin Goczin wirtin; 
C. item I iug. XXII viI'ge iuxta Theutonicos an den widen; C. item 
I quart. XXIII virge in der Lechelynis wysin by Rudegere; C. item 
IU quart. XXX virge in deme Paffinloche by hern Johanne Dymare; 

20 C. itern II iug. XXIII virge by der Bachwysin an deme Glogampte; C. 
item I iug. XXII virge daz anewenderchin vor der Bachwysin; C. 
item II iug. I quart. XXIIII virge uf daz Royd libir den Langin
keckh'(I) weg ; C. item V quart. t) XXXVII 2) virge uf vern Kusin 
heckin; C. item V iug. I quart. XXXIIII virge der Sluczil ubir den 

25 wysin weg; C. item I iug. by Hennen und stozit uf den Bonynmesir 
weg; C. item I quart. XXXVI virge by SypiIn Beckere und stozit 
auch uf denselbin weg; C. item III quart. IX vil'ge der Spicze mOl'ge 
libir den wyseweg; C. item In quart. XXVI virge der Breyde morge 
gen der nuwin wysin; C. item I iug. I virga daz anewenderchin vor 

30 deme Breydin morgen; C. item I quart. IIII virge, daz stozit uf daz
selbe anewendirchin; C. item XXXIIII virge by deme selbin und 
stozit uf dy nuwen wysin; C. item U iug. I quart. XlIII virgc in 
deme Bonynmesir wege und stozit uf dy nuwin wysin; C. item I 
quart. XXXVIII virge iuxta Theutonicos an deme Bonynmesir wege; 

35 b. item XXXVIII virg'e, stozint uf dy nuwin w~sin by den widen; 
C. item UI quart. XVIII viI'gc der sluzzelehte anewendel' uf deme 
Bonynmesir pade; C. itern! iug. XXV vil'ge an deme Rore by Meczin; 
C. item I iug. by Brlinyngisheym by der Rebestocken ; C. item I iuger 
XVII virge libir den Kyrchpad by Dudin; C. item U iug. by Rllde-

40 1) "V quart.ce auf rasur. 2.) urspr. "XXXVI". 
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gere, der da stozit uf den hoibackir; C. itcm III illg. XXXII virge 
der undirste hoibackirj C. item VI iug. I quart. XXXI virge der 
obirste hoibackir; C. item I iug. XVI virge, stozint uf dy Baumgertirs 
heckin; C. item U iug. I quart. XXIIII virge daz Langestucke an der 
f1urscheyde; C. item II iug. I quart. Xl viI'ge by deme Gomersberge 5 

thusschen Theutonicos; C. item I iug. XXXII virge in deme Büdene 
by Arnolde; C. item III quart. an deme Slaphal'tis cruce; C. item 
V quart. VII virge an deme Bremehe by deme grabin; C. item 111 
quart. XVIII vh'ge in deme Frankinfürtir felde by der Swabin; C. 
item I) I quart. VIII virg·. dy hovestad hindir Hennen Sygewiue, di 10 

Herman Crahin was. - Summa istius campi XLV iugera I quartale 
et IX virge. 

C. In campo versus Frankinford: I iug. VIII vil'ge in deme Frankin
ffirtir felde by deme Dybiswege; C. V quart. XXII virg. dall Wegc-

, lange stucke, daz da stozit uf den')~ybisweg; C. itern In iug. XXXVI 15 

virge uf deme Frankinfürtir wege iuxta Theutonicos der Slüzzil; C. 
item V quart. XIII virge uzwendig des Wartbaumis an Kulen; C. item 
I iuger XV virg'e uf deme Wartbaume by Kulen; C. item VI iug. I 
quart. XI virge daz groze stucke uf der Holyn gazzin; C. item I quart. 
XX vil'ge übir den Hulczweg und stozit uf duz grOlle stucke; C. itern 20 

m iug. der Sli'lzzil bi deme schefere; C. item nI! iug. I quart. XX 
virge an der Rodene an deme Gultsteyne; C. item I iuger XIII virg. 
auch da by deme Gultsteyne; C. item III quart. 1111 vb'ge nebin 
Buckinheymere auch an der Rodcne; C. item III quart. XXIIII virge 
daz anewenderchin bi der Bufheyt ubir den Hulczweg'; C. item XlIII 25 

iug. XXXIIII virge daz groze stucke by Wikere mittin in deme felde; 
C. item UI iug. I quart. IIII vh'ge der g'ere ubir den Hulczweg'; C. 
itern I inger XXXVI virge in deme ~sschirsheymer felde und get 
llbir den Gynnynheymer weg und horit Zll deme felde gen Frankin
ford; C. item V quart. XVI virg-e uf den Hulczweg by Wlframe; C. 30 

item UI quart. XXI virge in den Bettin an deme Dybisweg'e; C. item 
II iug. I quart. XVI vil'ge der anewendel'e in den Bettin byme Hulcz
wege; C. item In quart. XXXVIII viI'ge, dy stozint ubir den Hulcz
weg uf den anewender in den Bettin; C. item II iug. I quart. auch 
daby an deme Hulczweg-e iuxta Thentonicos; C. item IU iug. I quart. 35 

XXV, vil'ge :der gere gen der ~8schirsheymer strazin prope Then
tonicos; C. item I iuger XXXVI virge bi Fluckiu an der Esschirs
heymer strazin. - Summa hnius campi LU iugera V virge. 

1) Die folgenden worte bis "Crahin wns" sintI von einer hand des ausgehßnden 
18. jahrh. hinzugefügt. 40 
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Summa omnium ßamporum eum pratis quinque mansi m iugera 
XXIID virge, summa pratorum XI iugera L virge. 

Pergamentrolle etwa. aus der mitte des 14. jahrhunderts. Lieh, Arnsburger 
Urkunden. 

5 141. [(önig Lttdwig trifft bestimmungen über die nachfolge in den 1315 
jan. 5. 

reichslehen Ulrichs von Hanau. Oppenheim 131 Ö januar Ö. 

Nos Ludowicus dei gracia Romanorum rex sempel' augllstllS. Ad 
universorum sacri Romani imperii fidelium noticiam volumus pervenire, 
quod affectantes nobilem virum Ulrieum de Raynowe ficlelem nostl'um 

10 dilectum propter grata servieia, qne nobis et imperio exhibnit et ex
hibere poterit in futurum, speeialis favoris plenitudine prevenire uni
versa feoda, que a nobis et imperio tenere dinoseitur, snis heredibns 
feminini sexus ab ipso legittime pl'oereatis sen pl'ocl'eandis, si heredes 
maseulos ab eo deseendentes non babuel'it, tenenda et possidencla 

15 tytulo feodali contulimus et eonferimns pacifice et quietc. Si vero 
idem Ulricus heredibus utriusque sexus privatus decessel'it, extunc 
concedimus de benignitate regie benivoleneie favorabiliter admittcntes, 
quod nobilis matrona Alheidis soror prefati Uhici sibi tamquam heres 
legittima succedel'e valeat in feodis pl'enotatis. Et in testimonium 

20 pl'emissorum presentem damus litteram nostre maiestatis sigilli 1'0-

bore consignatam. Datum Oppenheim, non. Januarii, anno domini 
MOCCOoXVo., regni VCl'O nostri anno primo. 

Orig.-pel·g. Das ma.jestätsiegel ist zerbrochen. Hlmaller Urkunden, Passiv
lehen. - BR 57, ausserdem gedl'.: Documentirte Vorstellung 183, Documento 165, 

25 Contrahirter Inha.lt 112, Species facti et status causae i. S ... Hossen-Cassel ... 
contrn ... lIIayntz den Ranau. Antheil am Freigericht .... betr.) beil. Ll, Acta 
Hanoviensia [in gleicher sache] I 90. 

142. Derselbe bestätigt Ul1'ichen von lIetnau die 
heiten, die ihm seine vorgänger e1·theilt hatten. 

30 junttar 5. 

gnaden und f'1'ei- 1315 

Oppenheirn 1 31 5 jan. 5. 

Ludowicus dei gl'acia Romanorllm rex semper augustl.ls. Universis 
presentes litteras visuris seu audituris, graciam Buam et orone bonum. 
Oum a nobis petitur, quod equitatis et racionis vigore fl.llcitur, dignnm 
duximus nosu'e benignitatis ad hoc accomodare eOllsensum. Rine eat, 

35 quod nos devoeionis meritum et fidei puritatem, quibus nobilis viI' 
Ulrieus dß Ranowe fidelis noster dileetus ad nostra et imperii bene
placita se disposuit et disponit, graciosis ampleetentes amplexibus ornnia 
iura, privilegia, libertates et gracias eiclem concessas a recolende 
memorie divis imperatoribus et regibus Romanis illustribus predeeesso-



HO 1315 märz 17. - 1315 april 9. 

ribus nostris, prout provide sunt et iuste, innovamus, approbamns et 
presentis scdpti patrocinio confirmamus. NnIli ergo omnino hominum 
Hceat hanc paginam nostre innovacionis, approbacionis seu confir
macionis infringere vel ei ausn temerario contraire. Siquis antem hoc 
attemptare presumpserit, gravem nostre maiestatis indignacionem se 5 

noverit incursurnm. In cuins rei testimonium presentes litteras sigillo 
maiestatis llOatre tradimus communitas. Datum Oppenheim, non. Jan., 
anno domini MO.CCCo.XVo., regni vero nostri anno primo. 

Auf deI' rUckseite lJ,. (von derselben farbe wie die urkunde). 
Orig.-perg. Das majestätaiegel ist etwas beschädigt. Hanauer Urkunden, 10 

Kaiserliche Privilegien. 

1315 143. Derselbe benachrichtigt die wettemuischen reichsstädte, dass 
märz 17. B . ld ld f'z . 1 

81' Eberhar.d von reuberg wegen emBr ge. 8chu att uwe 1'eW,l8-
steuer verwiesen habe. Speyer 1 31 5 märz 'I 7. 

Ludowicus dei gracia Romanorum rex semper augustns. Pruden- 15 

tibuB vitis .. scultetis, .. soabinis, .. eonsulibus et nnivel'sis eivibus 
eivitatum Frankenfordcnsis, Fridebel'gensis, Wetflariensis ae Gey ln
husensis, fidelibus suis dilectis, graciam Buam et omne bonum. Ad 
vestl'am ac nniversorum noticiam volumus pervenire, nos nobili vil'O 
Ebel'hardo de Bruberg fldeli nostl'O dilecto ex causa mutui nobis per 20 

eum ad instanciam nostram facti in sexcentis libris hallensium minus 
viginti existel'e obligatos, excepta summa mille ac tl'ccental'um librarum 
hallensium, pro qnibus sibi prius nostra dedimus spccialia instl'umenta. 
Quas, cum priol'es turn posteriol'es, ut de sturis seu petitionibus proximis 
nobis per vos super festurn beati Martini proxime affuturum ~olvendis 25 

colligat et recipiat per se vel heredes suos, ordinamus et disponimus 
per IJl'esentes. Nee eisdem obstare volumus littel'as nostras cuius
cumqne donationis seu ol'dinationis alterius, si que forsitan per ob li
vionem sen oceupationem nimiam a nobis date forent Sen post datam 
presentium forsitan emanal'ent. In cuins 1'ei testimonium presentes 30 

liUeras sibi dedimus maiestatis nost1'e sigilli munimine roboratas. Da
tum Spire, secunda feria pl'oxima post palmarum, anno domini MO.CCOo. 
quintodecimo, l'egni vero nostri anno pdmo. 

Orig.-pel'g. (schadhaft). Siegel fehlt. Wernigel'ode. BR 76. 

1315 1 U. Vergleich Ulrichs 11 von lIanau mit Konrad und Adelheid von 35 
april 9. 

Weinsbefg 10egen Adelheids verzicht" nnd abfindnng. 'I 315 april 9. 

Eyn brieff, hat viel' anhangender ingesigel, nemlich Cunradts von 
Winsbergk, frauwe Alheyten seiner wil'tyn, Syfferts von Eppenstcin, 



1315 april 9. 141 

Philipsen des alten, Philipsen des iungen von Falckenstein und grave 
Ludwigs von Renick, underm dato mitwoch nach sant Ambrosyen tag , 
anno 1315; ist bezeichnet mit b. 

Zeigt an, wie sich Cunradt von Wynsberg der iunge und Alheyt 
5 sein eheliche wirtin nach rathe irer frunde der erbarn hen'en hern 

Syfrides von Eppenstein, hern Philippes des alten, hern Philippus 
des iungen von Falckenstein herren zu Myntzenbel'g und grave Ludwigs 
von Reneck des iungen umb soliche zweyung', die sie und ire bllie 
Ulrich von Hanawe mit einander hattent, gericht und vereynt sein, 

10 also hernach geschrieben stet: Also das er Uhich von Hanawe ire 
geben hat Dorfeiden die burge, mit underscheiden, die hernach ge
schrieben steent, mit dem kyrchsatz und mit der fischery, die dartzu 
horent, und wie er ire dal'tzu gegeben habe dryhundert pfunt heller 
geldes; und wie er sie desselben geldes bewyszen soll, das sie daran 

15 habende sey, das lehen nach lehensrechte, das eygen nach eygens 
recht, da es eygen ist, als gewonlich ist in dem lande. Die vor
genanten burge und gulte sollen sie besitzen und haben, also lang 
als sie Alheit die vorgenante lebte; und wan sie auch nit were, so 
sall der vorgenant ire bule oder sein erben, ab sie wollen, dieselbe 

20 burg und die gulte, dIe er ire dartzu gegeben hat, loszen umb tau
sentt marck silbers guttes oder drytausent pfundt heller gen gel' und 
geber umb iren wirt den vorgenanten von Wynszberg oder ire erben, 
die sie miteinander gewinnent. Wan auch die losung beschicht, so 
sollen sie dasselb gut anlegen an gulte, als die vUl'genanten viel' 

25 herren ire frunde heissent und ziitlich duncket. BH demselben gut 
sulle sie nach widdems rechte ire lebtage sytzen, also das dasselb 
gut, ob sie nit erben hetten, widder fallen soll an iren bulen oder 
seine erben. Sie sollen auch yon derselben bUl'g nach daruff irem 
bulen keyn schaden lassen thun, ane geverde, es were dan, das er 

30 inen onrecht thette oder ymant von seinet wegen. Liessen sie aber 
uher solehs ymant uff die burg durch pfenige (1) willen oder durch 
argen willen, der im geverlich schaden darabe thete, und sie das mit 
dem recht ubel'komen wurden, oder das es also keme, obe er der ge
melte Cunra(lt von Wynsberg der iunger nit were und sich sein wirttyn 

35 die vorgenante frauwe Alheyt furanderte one seins bulen rath, 130 hat 
er macht dieselben burg zu loszen und gut, ob er will. Und 1) sie 
auch mit dem hauss sein zu Dorfeiden ader sust darkomen, so haben 
sie macht zu haugen in seinen weIden, da sie es finden, brennholtz, 
wes sie des dorfftig zu irer nottorfft, angeverde. Im falle aber, das 

40 1) hier fehlt ein wort, vielleicht: »wau«. 
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sie nit da weren und hetten ein amptman da sitzen, der soll ye zu 
der wochen haugen zwene wagen brenneholtzes, auch angeverde, 
zu seiner nottorfft. Were es auch, das sie mehl' verbauweten an die 
burge, dann die hunder pfundt heller, die er ine zu follest (I) gyt, 
an grabewercke, holtzwercke, mauwerwercke oder an dem burgbauwe, 5 

den sie kuntlich bewyszen mochten, den sall er inen ablegen oder 
sein erben mit der losung, ongeverde, als die vier herren muglich 
dunket. Und wie uff alsolich wysung als vorgeschrieben ist und 
dartzu geredt ist, so habe sie Alheyt die vorgnante mit willen und 
verbengnyss ires wirtes des vorgeschrieben von Wynsberg verzigen 10 

uff ire erbtheyl und soll auch keyn ansprach nach forderunge danach 
haben gegen ime oder seinen erben, es were dan, das er verfure one 
lybes erben. Und darumb, das sie diesze vorgeschrieben rede und 
dinge stede und veste halten, so haben sie die vurgenanten C. von 
Wynszberg und frauwe Albeyt sein wirtin ire ingesiegcl mit den in- 15 

ge siegeln der vorgenanten vier herren an dieszen brieffe gehencket. 
Und wie sie Syffert von Eppenstein, Philips der alte, Philippus der 
iung;e von :E'alckensteyn und grave Ludwig von Reneck der iunge 
bekennen, clas diesze dinge mit ihrem rath geschehen sein und geredt 
und durch bete von beiden siiten, so haben sie ire iugesiegel eta. 20 

Hanauol' repertorium aus dor ersten hälfte dos 16. jahrh. Marburg. 

1315 145. Die Johanm'tercomture Ilezelo zu Frankfitrt und Guntram 
april 20. R d' I' b b b . P'I 'l ZU Ü t9,unm ü erge en genannte esttzungen an m ipp von 

Falkenstein. 1315 (tpril 20. 

Nos frater Heczelo et Guntramus in Franckenfort et in Rudingheim 25 

commendatores recognoscimus publice per presentes nos domum Guden
bach, villam Wissen, villam 1) Rade, curiam 2) Snebichenberg, bona in 
Bockenheym ac omnia aHa bona domui, villis, curiis ac bonis pre
dictis attinencia, ad nos sive 3) llostrum ordinem gracia et auctoritate 
sedis apostolice devoluta, empta erga 1l0stl'Um ordinem per llobilem 30 

viI'um 4) Philippum de Falkellstein dominum in Mincz;enbcrg iuniorem 
ipsi Philippo et suis heredibus nominc honorabilis et rcligiosi vil'i 
fratris Relpherici de Rudingheym prioris sacre 5) domus hospitalis 
sancti Johannis Jerosolimitane per Almanniam ct ipsius ordinis nomine 
resignasse, tradidisse et in ipsos 6) tamquam in veros dominos ct 35 

emptores tl'anstulisse in figura iudicii COl'am scultetis et scabinis ac 
aliis, quorum intererat, in locis omnibus, quibus fuerat oportllnum, l)l'out 

abweichungen der vorlage: 1) vilW. 2) Gurnill. 
u) priaris so.cri. ll) ipsis. 

3) sn. 4) vitia. 
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in prefati priol'is littelis patentibus recepimus in mandatis. In cuius 
rei testimonium presentes litteras domino Philippo et suis heredibus 
cum appensione nostrorum sigillorum tl'adimus communitas. Actum 
et datum anno domini MOOOXV., XII kalend. MaU. 

5 Falkensteiner kopialbuch. Würzburg. 

14.6. Philipp, decan von Frankfurt, namens Philipps von Falken- 1315 
. . mai 13. 

stezn und dze deutschen herren zu Sachsenhausen stellen die zehnt-
z~tgehörigkeit genannter äcker in Preungesheim und Eckenheim (est. 

1315 mai 13. 

10 Nos PhilpPU8 decanus ecclesie Frankenvol'densis ao .. oommen-
dator et fratres domus Theutunice in Sassenhusen recognoscimus in 
hiis scriptis, quod cum questio fuerit intel' nobilem virum dominum 
Philppum de Valkenstein seniorem ex una et nos . . commendatorem 
et fratres pl'edictos ex l)arte altera super decimatione quorundam 

15 agrorum in terminis villarum Bruningisheim videlicet et Eckenheim 
sitorum, quorum situs hii sunt: in terminis ville Bruningisheim in 
campo versus Bergen duo iugera bi Berger wege .. dicti Frauwen
roderes ; item duo iugera bi Sheckebecher wege Johannis dicti Golt
stein; item unum iuger eum dimidio ibidem fratrum Thelltunicorum 

20 predietorumj item tlia iugera ibidem an dem Boheleehin Theutuni
eorum; item unum iuger an daz Haselee ; item duo illgera et dimidium 
an dem Bllrnheimer wege; item unum iuger et dimitlium apud crucem 
an der Frankenvorter straze; item quinque iugera ex superiori parte 
erucis an der flurscheide; item unum iuger ibidem fratrum Theutuni-

25 corum; item octo virge ibidem . . dicti des Rebestockes j item duo 
iugera an dem Berger wege; item unum iuger apud villam an dem 
Frankenvorter wege fratrum Theutunicorum. Item in campo medio 
dicto an dem Viewege: duo iugera bi dem Viewege in dem Wazzer
valle fratrum Theutunicornm; item in campo ville Berkirsheim duo 

30 iugera an der Varrengl'uben .. dicte cler Volzen; item tria iugera an 
dcm Velewilre wege Johannis dicti Goltstein. Item in campo tertio 
dicto versus Morenllerg quatuor iugera et dimidium ubir den Bone
meser weg fratrum de Arnisburg; item unum iuger under dem Morcn
bergcr wege fratrum eorunclem; item tria iugera ibidem fratrnm Theu-

35 tunicorum; item duo iugcra cum dimidio ibidem of dem Morenberge 
fratrum 'l'heutunicorum; item quinque iugera ibidem an der flurscheido 
.. hereclum Volcwini. In campo ville Bonomese duo iugera fratrllm 
de ArnisMrg; item unum iuger an dem Northolze fratrum Theutuni
corum. !tem in campis ville Eckenhoim duo iugera of den Diebisweg 
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Gerlaci i item duo iugera ibidem . . dicti DUl'chtenbus; item quinque 
iugera ibidem . . dicti GoItstein; item quinque iugel'a ibidem .. dieti 
Sehelris; item unum iuger ibidcm prope .. dicti Goltstein; item unum 
iuger ubil' den überweg . . hCl'edum domini Heinrici sculteti, item 
tria iugera et dimidium quondam Volkenandi, nunc ' .. sanctimonialium 5 

in Padinshusen; item duo iugera ibidem . . dicti DUl'chtenbus; item 
quinque virge an dem Gemersbel'ge .. dicte di Linwedel'en; item tria 
iugera in dem Budeme fl'atrum Theutunicorum, quorum dupla pars 
decime spectat ad ecclesiam pal'rochiulem in Bl'unningisheim) tercia 
vero pars ad decimam ville Eckenheim ; item quatuol' vb'ge in dem 10 

Budeme Johannis dicti GoItstein; item tria iugera et dimidium eius
dem ibidem; item quinque virge ibidem Hermanni; item quinque 
iugel'a ibidem Arnoldi; item unum iuger apud Crucem . . herodum 
domini H. sculteti; item septem vil'ge et dimidia ibiclem COlll'adi dicti 
DUl'chtenbus; item due virge ibidem fratrum Theutunicol'um; item 16 

tria iugera bi dem Frankenvortel' pade hCl'edum H. sculteti; item 
unum iuger 1'etro c1ll1am fratrum Theuttlnicornm in Bl'unningisheim 
fratl'um de Al'nisbUrg; itom quatuor iugel'a ret1'O cUl'iam eandem of 
der anewande; item quatuor ingera dUl'ch den Bli.den versus iam dicta 
qnatuol' iug·era. Nos ig'itul' . . decanns antedictus nomine et mandato 20 

dieti domini de Valkenstein necnon frater Wigandus saeerdos ordinis 
domus nostre pl'edicte nostro . . commendatoris et fratrum predictol'um 
no mine ad dictam villam Bl'uningisheim venientes presente honorabili 
vil'o magistro Reynhal'do cantOl'e dicte ecclesie, seniol'ibus villal'um 
prescl'iptarum, videlicet Culmanno sculteto, Gilberto de Eckenheim et 25 

DimaJ'o de Eckenheim, quibus res patuit, ad hoc congregatis ac sub 
iUl'amento reqnisitis inventum fuit, quod huiusmodi agri secundum SUDS 

situs pl'escriptos, videlicet illi, qui in tel'minis ville Bl'llningisheim 
sunt siti, ad decimationem ville Eckenheim, tamquam si infra fines 
eiusdem villa Eckenheim essent siti, et econtl'a illi agl'i, qui in ter- 30 

minis villa Eckenheim situantul', ad decimationem ville Bruningisheim, 
tamquam si infra eiusdem ville fines siti essent, ab antiquo spectare 
consuevel'unt, secundum quod nominatim supel'ius exprimuntur. In 
cuius rei testimonium nOs .. decanus et .. commendatol' antedicti 
sigilla nostl'a pl'esentibus dnximus appendcnda. Actum anno domini 35 

MOCCCo.XV., feria tel'cia festi penthechostes. 

Orig.-pel'g. Das erste (spitzovale) siegel ist stark beschlidigt, das zweite 
fehlt. Stuttgal't, staatsarchiv . 



1315 mai 31. 14,5 

'14'7. Adelheid, die wittwe Johann Schelms von Bergen, überlässt 1315 

d kl A b b 
. . B . m~i 31. 

em oster rns urg genannte es~tzungen m ergen. 'I 3 'I 5 maz 31. 

In nomine domini amen. Ego Adelheydis relicta quondam J 0-

hannis dieti Schelmen militis da Bergin universis pl'esentibus et futuris 
5 harum littel'al'llm inspectoribus cupio fore notum, quocl infrascripta 

bona in villa Bergin et terminis eius sita - videlieet curiam eum 
domo lapidea in Bergin, quam inhabitavi; item ibidem in campo 
superiore quinque iugera Uf dem Paffintail; item uf dem mitteInveIde 
unum iugerum cum dimidio iuxta sepem OUll1'adi dicti Rumphillheymere; 

10 item tria quartalia in dem Fronegrunde; item tria iugera eum dimidio 
schuschin den Lohin; item dimidium iugerum retro den nydern Lohin; 
item in campo inferiore unum iugerum bi dem Birboyme; item tria 
iugera an dem Sehalgwege; item dimiclium iugerum in via, qua itur 
Velwile; item quinqlle quartalia fif dem Arzeede; item unum iugcrum 

15 Zll Steinagkere; item dimidium iugerum in dem Rosinrlragere; item 
iugerum unum eum dimiclio iuxta viam, qua itur Frankenford; itom 
dimidium iugerum ibidem in vicino; item unum iugerum eum dirnidio 

-ultel'ius dem ]Jerg ur versus Seckebach; itcm dimidium iugerum in . 
vicino ibiclem - in remedium animal'um mee, Johannis mariti mei 

20 preclieti, . . filiarum nostrarum ac .. progenitorum nostrorum, a quibus 
ipsa bona ad nos iure proprietario devenerunt, stipulaeione sollempni 
tratlo, dono et assigno l'eligiosis viris .. abbati et conventui monasterii 
in Arnesburg orclinis Oysterciensis perpetuo possidenda. Reservato 
tamcn michi usufl'uctu de eisdem ad tempora mee vite sub modis et 

25 conclicionibus subsecutis, videlicet quod me de medio sublata tria 
octaHa siliginis mellsure Frankenfordensis de prefatis curia et bonis 
annis singulis in anniversario meo, Johannis mei mariti prcfati, . . 
filial'um ac parentum nostrorum .. eonventui in ArnesbUl'g pro pytancia 
ministrentur et Elyzabeth famule mee begine tria octalia siliginis dicte 

30 mensure de ipsia bonis dentur ad tempora aue vite ct eatlem Elyzabeth 
clefuneta dicta tria octalia siliginis supl'adictis tribus octalibus siliginis 
addita in anniversario nostro ut prcclicitur et ipsius Elyzal)eth, que 
simul peragentul', supl'adicto . . conventui pro pytancia conferantur 
aut, si ego Adelheydis prefatam Elyzabeth supervixero, lIlC defulleta 

35 hninSillodi sex octalia siliginis prenotata de bonis antedictis llt pre
dictum est .. convcntui erogentur, llt anniversarii nostri ct Elyzabeth 
precl.icte dies simul vigiliis, missa pro defunctis et ol'acionibns consuetis 
in pl'efato monasterio Arnesburg in 11erpetuum pel'agctur. Et si quid 
de prelibati8 'bonia ultra sex octalia siliginis antedicta haueri }loterit: 

40 eommuni ntilitati ipsius lllonasterii reservetur. Pretcl'ca l'eeognosco, 
lIOBS. Urkunden buch. IV. 10 



14.6 1315 juni 16. 

quod ego Adelhoydis tcneor solvere et dare duns marcas denariorum 
Colonieusium annis singulis in festo beati Martini nomine nnnui census 
monasterio snpl'adicto de domo apud fratrcs . . Predicll.tores Franken
ford rnicLi locata 1) ad tempora vite mee, ita quod atl ll.ltiOl'em censum 
non deLeo coll.l'tal'i, et si eandem domum vel aream in aliquibus edi- 5 

ficiis emendavero, illam melioracionem lego in remedium anime mee 
monastel'io prelibato perpetuo remanendam contradietione qualibet non 
obstante. In testimonium pl'emissorum presentes litteras sigillo mll.i0l1 
universitatis Frankenfordensis unll. cum . . abbnte et . . conventu 
predictis pecii communiri. Et nOs Voll'adus miles seultetus et , , 10 

scabini dc Franltenford ad rogatum prefatorum parcinm sigillum nostre 
universitatis prosentibus duximus appondendum in firmitatem omnium 
premissorum. Actum et datum anno domini MO.CCCo.XVo., pridie 
kalend. Junii. 

Orig.-perg. Das siegel ist stark beschiidigt. Lieh, Arnsburgcr Urkundon. lu 
Im auszuge gcdr.: Bau!', Al'1lsburgel' Ul'kundenbllch 301. 

1315 14-8. 
juni 16. 

Das kloster Schrne1'lenbach gibt zu der vorstehenden schen
kung seine einwilligung. 13'15 juni '16. 

Nos Gotfridus pl'epositus et convcntus sanctimonialium in Smerlin
bach ordinis sancti Benedicti l'ecognoscimus publice in hiis scriptis, 20 

quoll cum honesta matrona domina Alheydis l'elicta quondam Johannis 
militis dicti Schelme nobis et nostro monasterio supl'udicto curiam cum 
domo lapidea et agros in villa Bergin ct tcrminis eins sitos - cum 
condictionc tarnen, si in eodem animo pel'severaret et, qnll.ndOCll1l!quc 
eidern domine Alheydi placeret, ipsam donationcm bonorum prcdic- 25 

tOl'llffi libere revocare ot immutare posset - dederit et cum condictioue 
pl'cdictll. in manus mcas seiIicet prepo,siti predicti nomine monasterii 
pl'efati resignavcrit, nune vero eadem domina Alheydis alia bona 
eqllivalcntia animo predictam donationem nobis factam revocandi et 
immutandi nobis cledel'it et assignavel'it, predieta vero bona in Bergin 30 

sita no bis prius eum condietione suprascl'ipta tradita et donabI. reli
giosis viris domino . . abbati et conventui monastcl'ii de Arnsbnrg 
Cystel'ciensis ol'dinis et mOllustel'io eorundem sollempni donationc intel' 
vivos facta il'l'evocabilitel' dederit et legavel'it, eidern donll.tioni ac1hi
bentcs consensus nostl'OS benivolos ct express os omnibus exceptionibus 35 

iuris vcl facti nobis qualitercumque competentibus, bencficio l'cstitu
tionis in illtegl'Um et heredital'ie devolutioni ll.d monasterium nostrum 
ratione GUde monialis 2) nostJ.·e nate predicte domine Alheydis ct omni 

1) "gI. die als anw, zu nr. 451. gedruckte urkunde von 130D. 2) "illoniali« orig. 



1315 Beptemb~r 22. - 1315 september 8-29. 

i]11'is suffr::\,gio renunciando simpliciter et precise intimamus, declaxamus 
et conntemur nos et nostrum monasterium nullum ius habere in bonis 
predictis ratione donationis supradicte condictionaliter nobis facte ct 
omni alii iuri nobis quomodocumque competenti. cedimus et ipsum 

5 transfCl'imus in l'eligiosos viros predictos et monasterium eorundem 
integraliter et complete, dantes eis dem presentes litteras sub sigillis 
meo et conventus nostri predicti in testimonium evidens super eo. 
Datum anno domini MOOOOoXVo., in erastino beati Viti martiris. 

Orig.-pel'g. Die siegel fehlen. Lieh, Al'nsburger Urknnllen. Im auszuge 
10 gedl'.: Baur, Arnsburgol' Ul'kundenbllch 301. 

149. Testament des AschalTenburger stiftsherren Dietr·ich Zenechin. 1315 
sept. 22. 

131 Ö sCjJternber 22. 

Die richter der kirche von AschaffenbUl'g bekennen das testament 
des Theodericus dictus Zenechin, canonicus der genanten khche. 

15 Nach bezahlung seiner schulden soll von zwei hufen in villa Prun
heim, die er mit seinem bruder Wolfram gemeinschaftlich besitzt und 
viel' ioeh weingärten in der flur von Aschaffenburg' eine vicarie fUr 
drei messen wöchentlich in dcr genanten kirche gestiftet wel'(l~n. 

Weiterhin legirt Cl' ein gnadeniahr seiner canonikalpräbencle zur feier 
20 seines iahrgedächtnisses, ferner sieben malter korn und ein malter 

hafer zins von einem hofe in Kelberau, zwei sommerhiihner, eine 
gans und ein fastnachtshuhn zur verherrlichung des festes s. Elisabcth. 
Sollte die obige vical'ie ohne verbesserung nicht genehmigt werden, 
dann soll diese letztere aus den übrigen einkunften g'eschehen, wenn 

25 aber, dann sollen aus seinen gl1tel'll zu Kelberau 30 mark denare der 
pfarrkirche in Gerinsheim zu einer messe gegeben werden. Zuletzt 
soll der bewohner seines hofes vor seinem einzug' 32 pfund heller ad 
usus presenciarum für die feier seines iahrgedächtnisses zahlen. Zu 
testamentsvollstreckern bestellte er seine brUder OOlll'ad scholaster der 

30 kirche von AschaffenbUl'g und ritter Wolfram sowie scinen verwandten 
Heinrich, custos derselben kirche. Datum et actum 1315, in cl'Rstino 
beati Mathei apostoli. 

Auszug des in Assenheim aufbewahrton originals von Hel'quet in den 
Nassl1.uischen Annalen XIII 55 mitgetheilt. Das original selbst konnte zur zeit 

35 nicht aufgefunden werden. 

150. Beschreibung der aus dern verrnächtn'isse G'iselbel'ts von Fl'ied- 1315 
sept. S bis 

berg für das Frankfurter Bartholomäusstift erworbenen äcker zu 29. 

Preungesfw.im. 1315 september 8-29. 
10* 



1l0V. 12. 

148 1315 november 12. 

Rie notantur agli de dimidio manso, quos anno domini M.CCC.XV., 
infra festum nativitatis sancte Marie et Mychahelis Bertholdus de 
Frideberg viceplebanus, Henl'icus dictus Ros, Gerlacus vicarii ecclesie 
Frankenfurdensis, manufideles per quondam Giselbertum de Fl'idebel'g 
civem Fl'ankenfol'(lensem constituti, in tel'minis ville Brung'esheim de 5 

pecunia pl'edicti Giselberti pie l'ecordacionis comparaverunt pro Jutta 
dicta Kuchen in recompensam presenciaruro altaris tri um magorum, 
scilicet altere 1) dimidie marce, pro quibus ipse socius seu vicalius 
predicti altaris VI octalia siliginis recipiet de predicto dimidio manso. 
Et siquid snperfnerit' in pensione ipsius dimidü mansi - qui tantum 10 

solvit de tribus iugeribus sitis an der Varregrllben, et uno anno unUill 
octale siliginis et in liD

• anno solvit I octale avene et in IIIo. nichil, 
et de IX iugeribus minus qual·tali an deme Ilaselere sitis -, dabit 
II marcas levium in die Martini episcopi; l'eliquum 2) quod superfuel'it 
conclivident paritel' vical'ius saneti Jodoci et predictus vicarius. - 15 

!tem iam dictis IX iugel'ibus adiuncta est una pecia 3) terre mixta 
lapidibus, quod non potest bene coli agricultura ; que quantum 
Tetineat, nescimus, tamen pertinet ad predieta IX iugel'a. - Item 
uf dcme Diebwege neben deme Goltsteine duo iugel'a et X viI'ge 
in longitudine et unam in latitudine. - Item hic in singulis peciis 20 

notantul' prima tria iugera, dc quibus datur eensus predictus. Primus 
agcr iuxta Varrengruben rctinet unum quartale et duo iugera et in
super quatuor virgas in longitudine et unam in latitudine, aHus ager 
super viam Berkersheim retinet dimidium iuger et XXVIII vil'gas in 
longitudine ct unam in latitudine, ita quod in unlverso omnes predicti 25 

agri faehmt dimidium mansum, preter illarn pcciam, que est rnixta 
lapidibus; sed in manso, qui inmediate signatur, supcradditur istud 
dimidium quartale de superfluo et de ista pecia lapiuea, ita quod 
completus est dimidius mansus. 

Pergamentl'odel VOll etwa 1340, enthaltend ein verzeiehniss der einkiinfte 30 
und gUtor des Johannes und Jodocus-alturs im Bartholom\Lusstifte zu Fl·ankfurt. 
Frankfurt, stadtarchiv, Bal'tholomliusstift nr. 1290. 

gern 
Das frauenkloster Ilbenstadt vel'kau/~ den Frankfurter bilr

Wiglo von Wanebach ttnll Wiglo zum Frosch einen zins '/'11, 

Bockenlwirn. '13'15 november 12. 35 

Nos Johannes dictns Rnze prepositus, totusque .. conventus sanc
tirnonialium rnonasterii in Ylwinstad ordinis Pl'emonstatensis (I) tenore 

1) in der vorlago war zuerst »altare« geschrieben, übcr das zweite 11 wunle dann 
~pilt6r elu »6" gesetzt. 2) »rel!cIUlIl« vorl. 3) »pellacc vorl. 



1316 februa.r 26. 

presencium publice l'ecognoscimus cupientes ad universorum et singu
lorum noticiam pervenire, quod pl1ldentibus viris Wigloni de Wane
bach necnon Wigloni ad Ranam eivihus Frankinvordensibus ipsorum
que hel'edibus vendidimus, tradidimus et assignavimus unum fel'tonem 

'Tdenariorum usualium, hoc est tres solidos Coloniensium, de quibus 
duos solidos pl'edicti Wi. et Wi. necnon Helwicus eorum colonus in 
Bokinheym, in qua villa dicta pensio est sita, nnum solidum in festo· 
beati Johannis in nundinis Fl'ankinvordensibus annis singulis pel'sol
verunt. Profitemur eciam Wi. et Wi. preclictos eandem pensionem 

10 apud nos pro quatuor libris denariorum levium et dimidia iusto emp
cionis tytulo et irrevocabiliter conparasse, renunciantes OIuni iuri in 
presentibus, quod nobis et nostre ecclesie in percepcione predicti fer
tonis conpetebat. In cuius rei evidens testimonium et debitam firmi
tatem sigilla nostra duximus presentibus appendenda. Datum anno 

15 domini MOCCCoXVo., in crastino beati Martini episcopi. 

Orig.-perg. Zwei spitzovale siegel, I stark beschädigt und zerbrochen, 
11 am rande beschädigt. Frankfurt, stadtarchiv, Liebfrauenstift nr. 1163. 

152. Die stadt FrankFurt beze~6gt, dass IIedtvig von Glu1tb1wg 'Und 1316 

lledwig /(noblattch zwei huben landes zu Eschersheim 'Und Heddern- febr. 26. 

20 heim an Nentwin in erbpacht gegeben haben. 1316 februar 26. 

Nos Volradus miles scultetus, scabini et consules Frankenvordenses 
presentibus publice profitemur, quod honeste matrone Hedewigis relicta 
Hantzlonis de Glouburg necnon Hedewigis l'elicta Adolphi dicti 010-
helouh nostre concives coram nohis constitute l'ecognovel1lnt se Nent-

25 wino et suis heredibus duos mansos pl'oprietarios ad curiam in Hedern
heim sitam pel'tinentes, quonlm unus est situs in tel'minis ville 
Eschersheim, alter vero in tel'minis villa Hedel'nheim predicte, iure 
hffi~edit~rio· concessisse ad habendos et perpetuo possidendos singulis 
annis pro viginti quatuor octalibus 1) siliginis, quatuor octalibus 1) tri-

30 tici, duo bus anserihus at duobus pullis infra duo festa assumpcionis 
et nativitatis beate Marie virginis pel'solvendis et in Frankenvord pl'e
dictis dominabus et earum liberis da Hantzlone et Adolpho antedictis 
pl'ogenitis presentandis sub ipsius et SUOl'um heredum vehiculis, labo
rihus et expensis; et nichilominus dictus Nentwinus nec sui hel'edes 

35 da dictis mansis ad optimalia seu meliora capita danda vel solvenda 
non tenebuntul' nec ad ea aliqualiter sunt astricti. In cuius facti 
evidens testimonium pradictis personis pl'esentes litteras maioris 2) 

1) noctalia" orig. 2) »maiori« orig. 



1316 
april 14. 

150 1316 april 14. 

sigilll nostri appensione <1cdimus communitas. Datum anno domini 
MO.CCco.XVlo., in Cl'astino beati Mathie apostoli. 

Orig.-pel'g. Siegel fehlt. Frankfmt, archiv der fl'eihorrn v. HolzhauBon. 
Gedr.: Böhmor, Cod. 1\1. F. 425, regeBtirt: Sauer Cod. Nass. 13 98. 

153. Bündniss der städte Frankfurt, Friedbcrg, Wetzlar und 
Gelnhausen. 1 31 6 april 1 4. 

5 

Nos . . officiati, . . scabini et . . eonsules Fl'ankenvordenses, 
Friclebergenses, Wetflarienses et Geylnhusenses eeterique earumdcm 
civitatum . . cives ael universorum notieiam eupimus pervenire, quod 
nos orclinationem sive promissionem infrascl'iptam, in qua sel'enissi- 10 

mum clominum nostrnm . . Romanorum l'egem non ineludimus uUo 
modo, volumus et promittimus ficleidatione et iuramento interposito in 
invicem a festo beate Walpurgis proximo nunc venturo ad spaeium 
decem annorum et ad curricula eorundem stIlbiliter et inviolabiliter 
observare. Que taUs cst, quoel propter nullius cause eventum sive 15 

rei ingruentiam debemus ab invicem infra tel'minum pl'enotatum ali
qnatenus separari. Pretel'ea si aliqua dictarum nostrarum eivitatum 
ab aliquibus inimieorum seu emulOl'um gravaminibus sive molestiis 
gravantul', postquam nobis hoc intimatum fuerit, nos ipsa gravamina 
tamquam propria l'eputantes, ipsos .. malefaetores statim diffidabimus 20 

eum eivitate inillriam sustinente. Ipsos etiam eum illis, qui eos eastris 
sive clomiciliis snis servant vel fovent, quibuseumque a qnalibet nostre 
eivitatis eive 1) in null0 foro sive venclitione rel'llm suarum eis<1em sub
veniant, omnimo(le secluclimus. Se(1 si aliquis ex nostris eoneivibus 
civis qualiscumque malefactol'ibus talibus seu ipsos sie sel'vantibus vel 25 

foventibus subsiclium aliquod in foro sive venclitione iam dicta notol'ie 
prestiterit, exibit annum civitatem nostl'am euique dictarum eivitatum 
tribuenclo deeem mal'cas denariOl'um usualium, si eidem suppetlmt 
faeultates; que si non suppetl1ut, ipsum muros nostre eivitatis eum 
pueris et .. uxore 2) extra eos manere perpetualitel' faciemus. Acldi- 30 

cimus itaque hoc, ut si alicui eivitatum eanl?ndem aliqua ingl'l1erit 
necessitas, nos requisiti deeem personis eum nosb'is cxpensis nec 
paucioribus, immo si necessitas tanta fuerit nostl'is viribus totis, eidem 
in auxilinm veniemus. Acldieiml1s etiam, quod si intel' cluas civitates 
seu inter dnarllffi civitatllill eives aliqua discorclia, questio seu questiones 35 

oriuntur, aHe due eivitates huiusmo<1i diseol'cliam, qnestionem seu que
stiones clecidcl'e debebllnt, prout ipse civitates secunclum iustieiam 
vidm'int expedire. Super hiis ipsis plenam damus tenore pl'esentium 

1) »ute< fUgt B hinzu. 2) »cicielltos« fügt ß hinzu. 
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potestatem, Exceptis tamen bonis hel'editariis, que vulgal'itcr dicuntur 
arthaft gut, quorum bonoruffi discordiam seu dissensionem subortam 
decidere nolumus per ipsas civitates, sed actor debet reum super ipsis 
coram sue civitatis iudice convenire, Preterea volumus et statuimus, 

5 quod si aliqua dictarum nostl'al'um civitatum ab aliquibus suis inimicis 
seu iniuriatoribus gl'avarctur, alie tres civitates debent convenire et 
causam gravaminis coglloscere et si invenel'int 1), quod ipsa civitas 
in debite est gravata vel oppressa, l'eliquc civitates illi auxilium et 
iuvamen prestabunt seeundum al'ticulos prenotatos, Sed si inveneli-

10 mus ~), quod aliqua dictarum nostrarum civitatum aliqucm vel aliquos 
vult aut intendit indebite opprimere vel iniuriam alicui irrogare, nos 
talem civitatem ab huiusmodi iniuria et oppressione debemus aver
tere, in quantum possumus s), bona fide. Insuper si aliquis malefactol', 
undecumque 4) fuerit, dei timore postposito rapinam, incendium, homi-

15 cidium aut quecumque alia similia vel maiol'a maleficia commisCl'it in 
aliqua nostrarum civitatum predictarum et se ad aliam civitatem 
transtulerit ibique visus fuedt, talis malefactol', quandocumque l'equi
l'itul' ab illa civitate, in qua maleficium pel'petl'avit, eidem civitati 
seu ipsis requirentibus cst sine contl'adictione qualibet presentandus. 

20 Idcm iudicium, si plul'es fuerint malefactores, censemus per omnia 
observandum, Ne autem hec ordinatio sive promissio commlmi utilitati 
nostl'Ol'um pl'ofutul'a deleatur in aliqua parte, pro centum marcis 
denariOl'um in invicem constituimus fideiussores, Qui si impetuntnr 
ot quocienscumque huiusmodi ordinatio sive promissio iacturam patitur 

25 in aliqua civitatc predictarum, tociens fideiuBsorcs illius civitatis pro 
pecunia iam dicta obligati. Ita quod in qualibet fractura pro singulis 
eentum marcis intrabunt civitatem, cui promissio sic fracta dinoscitur, 
tamdiu fideiussionis clebitum exoluturi, quousque prenominata pecllnia 
fuedt pel'soluta. Nec ol'dinatio sive promissio pl'ehabita 5) pl'optel' talem 

30 fl'actul'am eo minus stabit per tel'minum pl'efinitum. Sunt autem hii 
fideiussol'es Frankenvol'denses: Syffl'idus de Gysenheim, Johannes dic
tus Goltsteim, Culmannus de Ovenbach, Wig'lo de Wanebach, Wiglo 
dictus Rana, Hermannus de Ovcnbach dietus Clobe.1och, Conradus 
dictus Rintfleiz, scabini, Hanncmannus de Spira, Hannemannus dc 

35 Holtzhnsen et Hermannus dictus Swal'tze, Sunt autem hii fideiussorcs 
Fridebergenses: Jungo de Lympurg, Heinricus dictus Bern, Johannes 
dictus Rode, Heilemannus dc DOl'heim, Heinricus dictus Engel, An
g;elus frater suus, Heilemannus dictus von der Zlt, Echal'dus 6) de 

i) inveniunt B, 
40 ö) posthabHa R. 

2) invoniemus B. 
ß) Erhardus B. 

S) POSSiOlUS B, 4) quiounque B, 
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Oxstat, Heilemannus de L8benberg' et Johannes dc Ostheim filius Dit
Wlll1. Sunt autem hü fideiuBBores Wetflalienses: Heilemannus filius 
Gerberti, I-Iermamms dictus SeIge, Rulo dictus Reyge, Hartradus de 
He1'lzheimt ), Gerlacns dictus Madersele, Johannes dictus Beyger, Mar
kelo de Nß.vern, Eberhardus filius Ernesti, Hermannus Monetarius et 5 

Hartmannus de Herlzheim 2). Sunt autem hii ficleiussores Geyln
husenses: Fridericus dictus an der Ecldn, Ortwinus dictllS Grose, 
Johannes de OreygenfeId, Syffridus de Breidenbach, Wernherus nHus 
Gude, Reynboldus de Spigelberg, Hartmannus de Karlstat, Wortwinus 
filius Berthe 3), Gerhardlls dictus Urlouge 4) et Hermannus dictus Dude. 10 

Et ad huius ordinationis ct compl'omissionis 1'obur ac testimonium 
sigillis civitatum nostrarum predictarum has litteras duximus 1'oho
randas. Datum et actum anno domini millesimo t1'ecentesimo sexto 
decimo, in die beatorum 6) 'l'yburtii et Valeriani martirum. 

Orig.-perg·. Die vier stadtsiegel hängon beschädigt an. Darmstadt. ER 15 
reichss&cben Sß. Der druek in Bübmers Cod. M. F. 427 beruht auf einer späten 
abschrift, deren abweichungen (:msser graphischen) mit B unter dem texte an
gegeben sind. 

1?1ß 154. Graf Lud1Vig der jüngere von Rieneck verkauft Brandenstein 
april 16. 1tnd Schlüchtem an Ulrich 11 von Ilanau. 1316 ap1"il 16. 20 

Wir greve Ludewig' von Renecke der iung'er vergcn unde be
kennen öffelinchcn (I) an uisme brive und dün kunt allcn den, die in 
sheent oder hörent lesen, daz wir mit verhencnisse unde willen 
frauwen Aleit unser elichen wirtten Brandenstcn nnde Sh'tchteren mit 
burgmannen, manlehen, h1ten, gerichten, herschaft, mit wazer, mit 25 

weide, mit weIden, mit holtzen, mit veide unde mit aHeme notze, 
versellucht und unverschucht, wie wir ez han unde bizher gehabet 
han, verkauft han uude verkeufen in disme gegenwllrtegem brive 
deme edelen herren Ulrich von Hanauwe unser svestcr sün und allen 
sinen erben ummc fumfzhen hundert ph nnt heller genger unde geber 30 

unde setzen in des in nötzelich gewcr des vorgenantten güdes unde 
herschaft, dazselbe gut unde herschaft zn hesitzene ewecliche mit 
alleme notze, als vor auch underscheiden ist, unde verzihen uns des 
vorgenanttell gndes vel'schucht und unverschucht, wie ez genant sie, 
mit handen unde mit halme, als des landes gewonheit unde recht 35 

ist. Bi disme kaufe ist gewesen: greve Ludewig von Renecke dc 
elter unser vetter, Reinhart von Wilenauwe, Philippes von Falkensten 

1) Hertzheitn B. 
5) sanetorum H. 

2) IIerzheim B. 3) Bereite B. 4) Urlollgc B. 
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unser ohem, her Eckart von Blechenbach, her Gysilbrecht Lewc, her 
Johan von Ruckiugen, her Cunrad von Mussenhem, her Fl'idench Holin, 
hel' Appel Küehenmestcr, her Cumat Phal, hel' Bertold von Hohen
loch, bel' Henrich Zobel, hel' Hertnit von Tafta, her Eppekiu, her 

5 Dydcl'ich Gundelwin, her ReImerich, hel' Eberhart und her Dymar 
von Renecke, rittel'e, unde ander 11ttere und knechte gnug. Und zu 
einer ewegen stedekeit allel' dhre vOl'gesriben rede haben wir disen 
brif darüber gegeben; vel'sigelt mit lillserme insigel und mit dem 
insigel frau wen Aleid unser eUch wirtten der yorgenantten. Und ist 

10 gegeben lind dhre kauf geshell, do man zalte von Cristes gebül'tte 
druzhen hundert laI' in deme seheszcnc1en ia1'e, an dcme nesten fl'i
tage nach deme osterdage. 

Ol'ig.-perg. Die zwei Biegel, I rund, II SpitZOV1Il, sind unbedeutend be
schädigt. llanll.lJol' Urkunden, Ort!!l'cpositlll" Gedr.: Kopp, Auslll'les. Probon des 

15 Teutschen Lchenrech ts Il 83; Archiv des historischen Vereins fUr den Unter
mainkreis li13 29. 

155. Derselbe verspricht bei dem ~u erwählenden bischofe von 1316 

Wür~bU1'g die belehnung Ulrichs JJ von Hanatt mit dem verkauften aprll 16. 

orte Schlüchtern und der he1'1'8Chaft B1'andenstein Zt~ erwü·ken. 
20 '1316 april '16. 

Nos Ludowicus iunior comes de Rynecke recognoscimus publice 
per pl'esentes, quod nos nobili viro Ulrico domino de Hanauwe Robrino 
nostro villam Sluehtel'll eum (lominio in Brandinstein et eorum pel'
tinenciis universis quesitis ac eciam lnquil'endis contulimus et in hila 

25 scriptis conferimns feodali tytulo possidenda, promittentes sibi bona 
fide, quam primum episcopus Herbipolensis creatus fuerit, a quo bona 
Imiusmodi tenemns in fcodo, quoll aput ßUlHlem episeopum in quantum 
poterimus fideHtel' tenebim11l' procul'are, quod dicto Ulrico prefata bona 
ad nostram l'esiguacionem, quam BUl)er co facel'c pl'omittimus, ad 

30 possidendum ea feodaliter conferantur. Collacione eciam dietol'um 
bonornm sibi faeta ipsum de homagio, ad quod se nobis rac:iione eomn
dem bonorum astl'inxel'it, absolutnm esse dicimus prßsencium testi
monio litteral' um. Datum anno domini MCCCXVI., feria sexta infra 
octavam pasohe. 

35 llanaußl' rotlJoa kopil1lbuclt f. 137b• MarlJUrg. 

'156. Derselbe sckrit111ä das ihm und den 9~'(/[en von Rieneck durch 1316 

Ulrich Il von Ilanau zugestandene vorkaufsrecht ein. '13'16 april 23. april 23. 

Wir greve Ludewig von Renecke der iungor bekennen an (lisme 
brive, daz da~ vel'büntnisse, als sich lTIrich VOll lIananwe nusel' svester 



1316 april 23. 

Sllll gen uns verbundet hat an sime brive, obe er it zu verkeufene 
hette und wir des nbit kcufen milchten oder enwBlten, daz er daz 
von erst biden und ze kaufe geben sulte greven Ludewig dem eltern 
und greven Heinrich sime bruder von Renecke, daz ime daz verbunt
nisse 1) nhit schaden sin, er enmoge wol mit unserme gnden willen 5 

sin gUt ze kaufe geben nndel' den fönwen, sveleheme er wolle. Und 
ban wir ime disen brif daruber gegeben, versigelt mit unserme insigel, 
do man zaltte von Cristes geburtte druzenhundert iar in deme seheszen
den iare, an sentte Georien dage. 

Orig.-perg. Das wappensiegel (mit helmzier) ist gut erhalten. Ranauer Ur- 10 
kunden, Auswärtige Beziehungen. 

1316 157. Graf Ludwig d. j. von Rieneck und Aclelheicl se'me frau 
april 23.. . 11 /:1' b d schl1,essen 1mt Ulrich von wnau etnen vertrag wegen urg un 

stadt Lauda. 1 31 6 april 23. 

Wir gTeve Ludewig von Renecke der iunger und Aleit unser 15 

eliche wirtten bekennen offenliebe an disme brive allen den, eHe in 
sheent oder hörent lesen, timme Luden burg unde stad, die wir ver
kauft han mit aller der glUte unde mit alleme deme, daz darzu 
gehöret, verschncht und unverschueht, daz ledig, unversazt und un
verkauft was offe den dag, do man zalte von Cristes gebl"lrte druzen- 20 

hundert iar in deme zvölfte iare, an deme nesten dunresdage vor 
unser frauwen dage kertzewihe, ämme dru thusent phunt heller dem 
edeln man Ulriebe von Hanauwe unser svester slm, frauwen Agnese 
siner eliehen wirtten unser säster unde iren erben, daz sie mit ge
sameter hant uns daz halbe teil an burg und an stad ze Luden unde 25 

alleme deme, daz davor benant ist, wider han gegeben ze kaufe timme 
fämfzenbundert phunt beller, der sie von uns ge wert sin. Daruber 
han sie uns unde unsern erben, obe wir sie gewinnen, die früntschaft 
getan, daz sie oder ir erben uns daz ander halbe teil an vesten 2) 
und an gute, alse vor benant ist, wider sullen geben ze kaufe inne- 30 

wendig viel'zen iaren, die sieb anhebent an sentte Walpurge dage, 
der nu nest kümet, amme fumfzenhundert phunt heller genger und 
geber und umme also vil me, als der bü gekost bat, den sie offe 

. dise zit getan han, als unser bei der burgman viere beseheidelich unde 
mög'elich dl'mket. Dnde sllln uns daz wider geben in den vierzen 35 

iaren, zu welcher zit wir kumen mit alsolichme gelde. Wer ez auch, 
daz wir after dirre zit mit einander dieheinen bU cleden oder mechten, 

1) Das original hat llverbullisse« mit einem üborgeschrlebcnen t. 
schreibt das original noch »au. 

2) hiornach 
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daz sullen WH' m aberichten, waz sie anne gebl1rt, wanne wir daz
selbe gut wider keufen. Wer ez auch, daz klig oder zveiunge zvissen 
uns und in oflifl'e, so sal sich unser ein wider dem andern uze den 
vesten niethes behelfen. Bi dil're rede sin gewesen: greve Ludewig 

5 von Renecke der elter, Philippes von Falckensten der elter, Renhart 
von Wilenauwe unser mage, hel' Gysilbrecht Lewe, her Appel Küchen
meister, her Fdderich HBlin, hel' Hertnit von Tafta, hel' Heimich 
Zobel, littere, und ander erber 111te. Und daruber; daz dise vor
gescdben rede stede unde veste blibe, so geben wir disen brif ver-

10 siglt (I) mit unser beider insigeln. Der gegeben wart, do man zalte 
von Cristes geMl'tte druzenhundert iar in deme scheszenden (I) iare, an 
sentte Georien dage. 

Ol'ig.-perg. Graf Ludwigs siegel (wappenschild mit fUnf schmalen quer
balken, darüber der helm mit dem halben schwan) ist gut orhalten, das spitz-

15 ovale siegel der frau (stehende weibliche gestalt mit zwei wappensehildon) ist 
am rande etwas beschlidigt. Hanauel' Urkunden, Answlirtige Beziehungen. 

158. Pltilipp d. ä. von Falkenstein und Ulrich 
tauschen hanauische leibeigene im Münzenbel'gß1' 
Falkensteiner leibeigene im Laubache1' gerichte. 

11 von Ilanau 1316 
mai 13. 

gerichte gegen 
'I 3 ,I 6 mai 1 3. 

20 Nos Philippus de Falkensteyn senior dominus in Myntzenbel'g et 
nos Ulricus dominus in Hanauwe recognoscimus in hiis scriptis, quod 
talis ost intel' nos amieicie contractus deliberaeione previa ordinatus, 
videlieet quod nos Philippus dicto Ulrico nostro consagwineo et suis 
hcredibus omnes et sing;ulos homines nostros utriusqlle sexus residentes 

25 in iurisdictionibus dictis Laupecher gericht racione concambü dedimus 
et damus presentibus perpetuo possidendos et viceversa noS Ulrieus 
pl'efato .Philippo avunculo nostro et suis heredibus omnes et singulos 
nostros homines utriusque sexus residentes in iUllsdietionibus sibi 
attinentibus dictis Myntzenberger gericht, hominibus in Tl'eysa resi-

:JO dentibus et ehlem ville attinentibus exceptis dumtaxat, racione Con
cambii dedimus ot damua prcsentibus perpetuo possidendos ; et hoc 
adiecto, quocl si aliquis homo, viI' vel muHer, ab una iurisdictionum 
predictarum acl aliam pel'venerit ibi mansurus, iUe homo debet esse 
UHus, cuius est imisdictio illa, et hoc debet esse de consensu placido 

:15 UHus domini, a quo I) l'ecepit; et propter hoc debet ille homo nulIa
tenus impediri in rebus nec in COl'pore, sed amicabiliter promoveli. 
Eciam licite possunt hii homines eontrahere matrimOllialiter et plane, 
quod homines residentes in quaeumque iurisdictionum preclictarum 

j) hier fehlt vielleicht »secc. 
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debent esse ilHus domini, cuius est iurisdictio singiIlatim. In euius 
rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum anno 
domini MOOOXVI., IH. idus Maii. 

Solmsel' kopialbuch. Darmstadt. Uoborsetzung im Falkensteiner kopial-
buche zu WUrz burg. 5 

1316 159. Heinrich und Symon von Schlitz tragen als hanauische burg
mal 16. männer Ulrich II von Hana~t einkünfte in Rimbach und Brünharts 

1316 
juni 9. 

zu lehen auf. 1316 mai 16. 

Universis presens seriptum visuris seu audituris Renrieus mHes 
necnon Symon mHes, (lietus de Gurez, fratres dicti de Slydese, sa- 10 

!tItem et cognicionem 1) veritatis. Oum nobilis viri domini Uhiei de 
Hellauwe castrenses simus 'faeti et receperimus pro feodo castrensi 
sallarium et thesaurum eiusdem domini antcdieti et demonstl'are de
beamus redditus dieti feocli iure hereditario 2) possidendi in nostl'is 
allodiis ob peellniam ab ipso dieto domino . . iam reeeptam, nos 15 

igitur supradietlls lieurieus miles de Slydese l'edditus tlium marearum 
in nostro vero allodio in villa dicta zcume Himberges nobis singulis 
annis eedentium, nos quoque Sjmon miles supradietus tres mareas 
denaliorum seu redditus tdllm mareal'llm denariOl'um in nostro allodio 
in villa dicta zeü Brüinhartes nobis singulis annis eedeneium sepe(licto 20 

nobili viro domino . , de Henauwe presentibus resignamus, ab eodem 
pro fcodo castrensi iure hereditario perpetlle possidendo resumentes. 
Et eonseribi fecimus presentem paginam in testimonium super eo nostris 
sub sigillis. Anno domini MO,OOoo,XVlo., XVIIo kalendas Junii. 

Orig.-porg. Siegel I, rund, grUn, hängt fast unverletzt an, II fehlt. Hanauer 25 
Lehennrkunden. Ein auszug gedruckt: Gründliche Untersuchung ob mit den 
Grufen 309. 

160, Ebel'hard von Breuberg erklärt, dass die güter des klosters 
Arnsburg in Rodenbom ausser dem sogen. gräflichen dienste keine 
besonderen dienste oder abgaben zu leisten haben. 1 31 6 juni 9. 30 

Nos Eberhal'dus dominus de Bruberg recog'lloscimus publiee in 
hiis seriptis ad universorum tam pl'esentium quant futUl'Orllm notitiam 
c1ec1ucentes, quod cUl'ia seu bona in Rodinburnin 3) l'eligiosorum vil'orum 

1) der abkilrzungsstrieh iibor >leoemCC fehlt. 2) "heritariocc orig. 3) Ein 
Al'nsburger repertorium saee. XVI in Kindlingors handschriften bd, 226 zu Münster 35 
hat zum jahre 1308 folgenden eintrag: Ein bl'ive und entsc7!aidt, wie Helwig zw 
Rodenbom sich verscMiben hat den lLC1'1! zw A1'r!sburg von il'8n guttern, er in 
bestentnus inhat, alle iare VIII maltC1' korns zw l·eichen. 
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, . abbatis et .. conventus monastelii in Arnsburg Cysterciensis 01'

dinis infra limites seu terminos iuditii de Gryndahe sita ad nulla 
singula1'ia servitia seu stUras, sed ad sola communia servicia vulgariter 
dicta g1'evelich dinist, ad que etiam alii residentes infra limites pre-

5 fati iuditii astringuntur, sunt quoquomodo obligata. Et ne de hoc in 
posterum possit ol'iri aliquis cnods scrupulus, ad suplices pl'eces pl'e
dictorum religiosorum, quos sincel'a calitate amplectimur, eosdem Bub 
protectionis nost1'e munimen recipientes pl'esentes litteras eis tradiclimus 
sigilli nostri robore communitas. Testes huius l'ei sunt: Engylhardus 1) 

10 de Frankynstein consangwineus nostel', Fülradus scultetns in Frankin
furd, Hartmannus de Buchees, Johannes filius eiusdem Fülradi, milites 
fideles nost11, Jüngo de Lymlmrg scabinus in Frideberg et alü quam
plures fide digni. Datum anno domini mHlesimo CCcoXVlo., in die 
Primi et Feliciani martirum beatorum. 

15 Orig.-perg. Das runde grüne reitersiegel ist am rande etwas beschädigt 
und hängt an gelbgl'Uner seidenschnur. Darmstadt. Gedr.: GudenuB, Cod. 
Dip!. ur 138. . 
161. Johann, Konrad und Hel{rich von Rildiglwim und Rttdolf .13!G 

von Rückingcn statten die kapelle zu Rückingcn 1tnd den Peter- JUlIl 9. 

20 Pauls-altar zu Langendiebach mit einkün/Zen aus. 1316 juni 9. 

In dem namen gottes. Wir Johan, Conrad und Helferich gebruder 
ritter von Rudickem und Rudolff ritter von Ruckingen bekennen mit 
g'ezeugnisz diss brieffs, das wir die capeIlen zu Ruckingen und den 
altar der heiligen zwolffboten sant Peter und sant Pauls zu Langen-

25 dipbach mit unsern ehelichen einmuedigen willen geben han und 
geben zu schriben viel' marg nucz ewigel' guIt 2), in dem nach grossern 
brieff geredt wirt von nns. Diese guld und gut viel' margk die geben 
wir uff dem (I) vorgenanten calJeIlen und altar mit einem und sempt
lich mit dissem buchstaben und verschriben uns der genczlich und 

30 williglich also uffgegebcn mjt diesem gegenwirtigcn. Del'selbigen 
vorgenanten gute wir eczlieh genomen han under einem namen eines 
ierliche zinsz zu geben uff den ferHehen tag des heiligen zwolffboten 
sant Matheus alle iare; derselbig fel'lich tag zu teuschcz die Kebeler 3) 
mesz g'enant wirt. Denselbigen zinsz, ob ie seumig ader troge wurden 

il5 funden uff den fOl'genanten tag, so werden wh' geben als ein ander die 
busz; nach dem, als die gewonheit derselbigen stat, in der die gut gc
legen sind, leret weysen beweret und hier!) stete in treuen die vorgenanten 
gute und zcinsz zu gult. Dieselbigen gute und gnlt in die vorgenante 
capelIcn und altar uffgebend geben han mit ordentlich und stuckIich hie 

40 1) gleichzeitig couigirt aus "EngylberLuslC. 2) fehlt etwa llalso". 3) "capaUer« vor!. 
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unden ingemergkt. Zw dem ersten: Ich Johan ritter vorgenant und 
Agness mein eliche wirtin geben der vorgenanten capelIen und altar funft' 
schilling leichter pfennig' von uns ern weingarten zu Rudickem laut 
eines registers; item VI schilling leichter pfeninge von einer hube, 
die gesprochen wirt eczwan sein gewesen Loczen Hen von Langen- 5 

dipbach ; item VI schilling leichter pfennige von einem hoffe, do ine 
wonet Dilman zw Langendiphach. !tem ich Johan und mein bruder 
vorgenant hahen mit einander zu Ruckingen das Meloch auch also 
genant; darumb ich und mein wirtin geben zu weckseIn mit inen 
VII schilling leichtter pfennige nff unserID eigen hoff uff dem acht 10 

morgen des erlachen (I) erterichs gelegen by Langenclipbach, die selbigen 
rotte!' ein halben morgen by derselbigen wycsen, die genant ist die 
Lachwiesen , auch ein halben morgen by der vorgenanten wiesen; 
item ein halben morgen by der strassen, die genant ist die Franck
furter strasz zw Langendipbach ; item ein morgen 1) Haunasch daselbst; 15 

item zwen morgen uff dem Buches b[y den] hundert morgen, die die 
hem von Selbolt 2) han; item [ ] morgen hin der dem Kranszsehe 
also genant han wir [in geben] gleicher weysze. Doch ich Conrad 
ritter vorgenant u[nd ] mein eheliche wirtin geben uff der capellen 
[und dem] altar vorgenant ein halbe marg ewigklich uff [den vOl'ge- 20 

nanten] morgen wiesen gelegen bey Selbolt 3) alle iare [ J. Ich 
Helferich ritter vorgenant unel Götte mein eliche wirtin genant die 
Bernern geben uff den vOl'genanten capellen und altar ein halhen 
marg leichter pfennige, die wir von dryen morgen weyngartten fallen 
han zu Selbolt 3), werden geben alle iare. Die selbigen wir ader 25 

unser erben mogen widder lösen hemoch, ab wir wollen, mit also guten 
zcinsen diese vorgenanten weingarten drythalben morgen oben an der 
Hart. !tem ich Rudolf ritter vorgenant und Mecze~) mein eliche wirtin 
geben uft' gleicher weysz den vorgenanten capelIen und altar ein 
achtel korns uft' dem hoff, do in wonet Diederich Hamburger und uiT 30 

dem gute, die darzcu gehoren uft' dem dale S), das uns unhoret; item 
IX schilling leichter pfennige von der wiesen uft' dcm Bruchacker by 
dem Ruckinger wege gelegen, die (10 behelt 6) zwen morgen und ein 
halben morgen; Hem ein tornesz von einern hoff und hausz, do in 
wonet Herman Weber zw Langendiphach; item ein halb marg leichter 35 

pfennige uft' VI morg'en wiesen; sein zwuschen drythalben zu Riczen
rode und ein morgen im Volckersgraben zu Rudickem hinder den 
monichen; item funft' schilling leichter pfennige 'von den wiesen in 

i) "in« oder "am« ist zu ergiinzon. 2) "Selbat« vor}. 3) "Selbclt« vor!. 
4) lll\Iobelcz« vorl. 5) deile? ß) davor noch "be". 40 
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dem forst hinder dem pfal'her zw Langendipbach l der genant ist der 
Bruelgart, Diese gute und 1) gult in diesem (I) vorgenanten stucken zu 
stucken gezcalt han 2) wir geben und gesaczt den vorgenannten capelIen 
und altar under eynem namen eines wydombs und geben ime die uil' uff 

5 welichem namen mehe zu friden durch gnade um1 trost unsers herren 
und unsere selen alle, Zu gezeugknisz diesc vorgenante uffgebung so 
han ich Johan ritter vOl'genant vor mich und mein bruder vorgenantI 
die nicht eygenes siegels ban, und ich Rudolf vorgenant angeleyt 
diesen gegenwh'tigen buchstaben unser siegel .durch des willen, das 

10 diesz vorgenante uffgifft gancz und gewisz hernoch von uns und un
sern erben ewiglich bleyb und ungebruehen aller etc. (!) Datum anno 
domini tausent dryhundert XVI., quinta idus Junü, 

Uebersetzul1g eines vidimus von 1378 februar 14, 15, jabrh., papier. Bü
dingen. Der wortlaut ist stellenweise nur zu verstehen, wenn man die urkunde 

15 in das lateinische zuriick übersetzt; auch dann noch bleiben einige sätze unver
ständlich. An den eingeklammerten stellen ist das papier ausgel'issen. 

'162, Philipp d. ii. von Falkenstein bezeugt, dass .Mechtild, die 1316 

wittwe des /(önigstei1w1' schultheissen Dietrich, dem kloster Arnsbtl1'9 sept. 1. 

ihren hof zu Niederg1'ündazt verkauft habe. 131 6 september 1. 

20 Nos Phylippus senior dominus in Mynzinberg l'ecognoscimus pu-
blice in hiis scriptis et constare cupimus universis, quod cum propter 
urgentes necessitates grandium debitorum, que aHo modo non poterant 
relevari, per quondam Theodericum scultetum nostrum in Kunegesteyn 
contractOl'um Methyldis relieta eiusdem Theoderici de consilio ami-

25 COl'um suorum religiosis vhis .. abbati et eonventui monasterii in 
Arnsbul'g Cystel'ciensis ordinis Moguntine dyocesis curiam Buam in 
maiOl'i Gl'indahe sitam eum omnibus agris, mansis, iuribus et pel'ti
nenciis suis, quemlibet mansum cum duobus iugel'ibus pl'atorum cuilibet 
manso anuexis, pro quac1ruginta duabus marcis legalium denal'iOl'Um 

30 tra(Ute, numel'ate et solute sibi pecunie ac in solucioncm pl'edictol'um 
debitol'llm eonverse sollempnitel' stipulanclo venclidel'it seu iusto ven- . 
dicionis titulo tl'adidel'it titulo mere proprietatis in pel'petllum possi
dend~tm pal'iter et habenclam, pro caucione cvictionis seu debita et 
consueta warandia pl'edictis religiosis super pl'efatis honis eis venditis 

35 predicta Mctbylclis subscl'iptos ficleiussOl'es legalitel' ct eum debita 
fOl'ma posuit, videlicet Cunraclum dictum de Rychinbach fidelem nos
trum, Ounradum de Eltefile, milites, Mengotum dictum Kllibo de 
Huppirshoben, J ohannem dictum Mel'ze, J ohannem de KünegesteYll 

1) fehlt in der vorlage. 2) doppelt in der vorlage. 
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scultetuni nostrum ibidem, castrenses nostros, qui se in nostra pl'e
sencia more fideiussodo firmiter obligal'unt, quod si predicti religiosi 
infra tempus consuetnm wal'andie ab aliquo in iure inpctantur, tllliC 
pl'cdicti fideiussores in hospicio in Fl'ankinvort per dictos religiosos 
nominando commoniti omni contradictione cessante se recipient, tamdiu 5 

ut boni fideiussores commesturi, quousque predicta inpeticio sufficienter 
iUl'e debito sopita fuerit et finita. Et quia Methyldis predicta liberos 
habet, qui non sunt dolicalJuCes nec ad annos discl'ecionis conplete 
pcrvcnerunt, videlicet Theodcricum, Gudam et Kunegundim in mo
nasterio Retirs receptam, liberos suos, idcirco consimiliter predictos 10 

fideiussores posuit, quod predicti liberi sui, cum ad annos discl'ccionis 
pervenerint, ct monasterium Hetirs pl'edictum, si pl'efata Kunegundis 
in eo profcssa fuel'it, pl'eclictis bonis vcnditis sufficientcl' et plene 
l'cnuncient ct quod prefate vendicioni suum atlhibeant consensum be
nivolum ct expressum. Et si hoc faccre pl'edicti pueri sui l'ecusal'ent, 15' 

tunc pl'efati fideiusBores pl'edictum hospicium Frankinvort commesturi 
ut boni fideiussores intrabunt , quousque preclictam renunciacionem 
suffieientem facient, prout est promissum. Et si medio tempore ali
quis ficleiussorum predictorum, quod absit, decederet ah hac vita, tune 
infra mensern continuum alium fideiussorem equc ydoneum prefata 20 

Methyldis tenebitur subrogare. Alioquin sepedicti fideiussorcs hospi
cium, ut est dictum, tameliu intrabunt , quousque alter fideiussor de
functo fidciussore eque sufficiens fuerit subrogatus. Et ad omnia pre
missa prefati fideiussores sc sollempniter obligarunt. Ad instantem 
quoquc peticioncm IJarcium et fideiussorum prcdictorum, ut }Jremissa 25 

habeant dcbiti roboris firmitatem, sigillum nostrum maius appendimus 
huic scripto. Datum anno domini millesimo CCco.XVlo., kalenrl. 
Septembris. 

Orig.-pel'g. Das l'eitel'siegel (mit gegensiegel) ist stRl'k beschlidigt. Lich, 
Aruaburger Urkunden. Im auszuge gedl'.: Baur, Al'llSburger Urkundenbuch 315. 30 

1316 163. Das kloster Marienborn verkauft dem kloster Seligenstadt 
okt. 11. . 1 r B 1 semen IlO in mC/~köbel. ,( 3 ,( 6 oktober 11. 

Nos S01'or Hilcleg'undis dicta abbatissa et . . conventus sancti
monialium in Fonte sancte Marie Moguntine dyocesis ol'dinis Cyster
ciensis l'ecognoscimus publice per prcscntes ct ad univcrsol'um noticiam 35 

cupimus pel'venire, quod nos necessitate ac summa utilitate nostri 
clanstri inspecta ae pencs nos habita delibel'acionc matura curiam 
nostram in Kebele sitam eum quinque mansis allodii, quoel vuIgariter 
eygen dicitul', ac XIIIIor iugera pratol'um ibidem sitorum, de quibns 
tria solvent iugcra novem denarios lcvium anuuatim, cum omnibus 4.0 
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iuribus ac pertinencüs nemorum bonorum predictorum .. honorabilibus 
viIis domino abbati . . totique conventui monasterii in Seigenstat iusto 
vendicionis titulo vendidimus ad habendam, pOBsidendam perpetuo pro 
certa summa pecunic, videlicet pro ducentis et LX marcis legalium 

5 et bonorum, tribus hallensibus pro duobus denariis computatis, quam 
quidem pecllniam nos a dominis .. Th. dicti monasterii abbate nec
non .. conventu ibidem per presentes recepisse cognoscimus datam, 
numeratam et traditam. Quem contractum nos vendentes dictis emen
tibus manifeste promittimus pro nobis ratum, firmum ac inviolabiliter 

10 observare ac nullo ingenio seu quesito colore per nos aut interpositas 
personas contravenire de iure vel de facto, in parte vel in toto, in
tegraliter et conplete, dictam curiam cum pel'tinenciis prenotatis omni 
iuri, quo eam hactenus tenuimus et habuimus, in dominos sepedictos 
transferentes plenarie et simpliciter. Promittentes nichilominus ipsis .. 

15 dominis de empcione seu huiusmodi contractu facere ydoneam waran
diam secundum ius et iuxta generalem consuetudinem terre approbatam. 
Renunciantes hinc inde actioni in factum, excepcioni doU mali pro 
nobis, non numerate, non solute, non tradite pecunie et omni alii legis 
et canonis auxilio, quod potest cuilibet nostro contravenienti aliqualiter 

20 opem ferre. Testes huius rei sunt: frater Mathias, nostri claustri 
provisor, .. prior, Walpertus, Oumadus custos, Heynricus cammerarius 
dictus Baul'us, monast61'ii Selgenstadensis, Wichennandus advocatus, 
Ounradus ct Wiclo fratres dicti advocati tilii, Heilmannus dictllS Myhe, 
Wiclo Sutor, scabini opidi antedicti ct alii quam plures fide digni. In 

25 quorum omnium testimonium et roboris firmitatem presentcm litteram 
sigillo nost1'e .. abbatisse dedimus communitam. Actum et datum 
anno domini MO.OCoo.XVlo., VO idus Octob1'is. 

Rückenaufschrift : »empcio CUI"Ü nost"e in B'~lClIkebel« (15. jahrh.). 
Zwei orig.-perg. Das spitzovale griine siegel ist an beiden exemplaren um 

30 rande beschädigt. Hanauer Urkunden, Kloster Seligenstadt. 

164. Abt Joltann von Arnsburg gibt zu vorstehendem verkaufe 1316 
okt. 13. seine zttstimmung. 1 3;1 6 oktober 1 3. 

Nos frater Johannes dictus abbas monasterii in Arnsbul'g Oyster
ciens~·s ol'clinis Moguntine dyocesis, visitator ecclesie Fontis sancte 

35 Marie eiusdem ordillis et dyocesis omnibus} quos nosse fuerit opor
tunuill, volumus esse notum, quod pro utilitate ecclesie antedicte super 
vendicione bonoruill sanctimonialium eiusclem monastCl'ii facta religiosis 
viris domino .. abbati et conventui in Seliginstat ordinis sancti Bene
dicti Moguntine dyocesis in terminis ville Bruchkebele sitorum, uti in 

40 litteris super hoc confectis plenius est expressum, nostrum apponimus 
1I.s~. Urkunuenbuch. IV. 11 
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162 1316 november 9. 

consensum sub testimonio presentium voluntarium et sincel'um. Datum 
anno domini MOOOooXVlo., in vigilia beati Kalixti pape. 

Orig.-perg. Das spitzovale grUne siegel ist am rande beschädigt. Hanauer 
Urkunden, Kloster Seligen stadt. 

165. Propst Siegfried von Aschaffenburg schenkt 
bttrger stiftskapitel das patronatsrecht übe?' die 

Somborn. 1316 november 9. 

dem Aschalfen- b 

pfarrkirche in 

Nos Syjn'dus dei gracia canonicus Moguntinus, ecclesie Aschaffin
burgensis prepositus recognoscimus et ad univel'sol'um, quos oportunum 
nosse fuerit, lloticiam deducimus per presentes, quod si ad ecclesias 10 

et Ioca deo dicata benigne nostre promocionis suffragia convel'timus, 
nedum eterne l'etribucionis pl'emia, sed et laudis pl'econia consequimur 
temporalis. Hoc limpidius consideracione debita l'evolventes, atten
<lentes quoque grata beneficia, que ab ecclesia Aschaffinburgensi 
rece]Jimus tempol'ibus retl'oactis ac speramus recipere in futurum, 15 

iuspatronatus ecclesie parrochialis in Sunneburnen, quod ad nos l'acione 
pl'epositure Ascbaffinburgensis pl'edicte pertinere (linoscitur, honorabili
bus viris . . decano et capitulo ecclesie Ascbaffinburgensis prefate et 
per eos eidem ecclesie donaeione perpetua in augmentum prebendarum 
suarum propter deum simpliciter conferimus et donamus, harum 20 

testimonio litterarum nostri sigilli robore signatarum. Anno domini 
MO.OOO°.XVlo., VO idus NovembIis. 

Orig.-perg. Das bruchstlick des spitzovalen siegels zeigt den h. Petrus 
stehend, neben ihm der solmsische wappenschiId. Aschaffenburg, stiftsarchiv. 
Gedr.: Gudenus Ood. Dip!. II 320 (ungenau). 25 

166. Derselbe bewilligt dem stiftskapitel die einvel'leibung der 
genannten pfarrkirche. 1316 november 9. 

Syjridus dei gracia canonicus 1) Moguntinus et prepositus ecclesie 
Aschaffenburgensis dilectis in Christo decano et capitulo eiusdem 
Aschaffenburgensis ecclesic, sallltem et fraterne in domino karitatis 30 

affectum. Preciosus memorie thesaurus est sCliptura, que rerum seriem 
incommutabili loquitul' veritate. Nos igitur pauperiem sive' nimiam 
tenuitatem proventllum prebendarum vestrarum diligencius intuentes 
et attenta consideracione pensantes ipsasque in vobis cupientes sub
vencionis nostre beneficio relevare, tam spe divine mcrcedis quam 35 

Blius favoris et gracie respectu, quem ad ecclesiam vestram semper 
habuimus et habemus, ecclesiam parrocbialem in Sunneburnen, cuius 

1) "OanoMn" orig. 
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ad nos racione prepositul'e ecclesie vestre ius pertinet patronatus, 
reverendi patris domini nostri P. arcbiepiscopi nec non nostri capituli 
Moguntini ad boc pariter accedente consensu vobis et ecclesie vestre 
cum omnibns suis pertinenciis et pl'oventibus in augmentum preben-

5 darum vestrarum taliter in pel'petuum decrevimus uniendam et tenore 
sive auctoritate presencium sic unimus, ut quamp11mum eam vacare 
contigerit, cum ipsius proventibus prebendarum vestrarum redditus 
augmententur, reservantes nobis nostrisque successol1bus prepositis 
Aschaffinburgensibus, qui pro tempore fuerint, collacionem vicarie 

10 eiusdem ecclesie, quando et quociens eam vacare contigerit, per nos 
nostrosque succeSSOl'es deservienti et CUl'am animarum habenti in eadem 
pel'petuo vicario et ydoneo faciendam. Cui vicario de proventibus 
ipsius ecclesie assignabitis et distinguetis talern et taliter emendatam 
prebendam, quod hospitalitatem servare valeat et honorifice susten-

15 tari et tam dyocesani quam al'chidyaconi, qui pro tempore fuerint, 
iuribus l'espondere. In euius rei evidenciam et perpetuam firmitatem 
tradimus vobis et ecclesie vcstre presens seriptum sigilli nostri munimine 
roboratum. Datum et actum in AschaffenbUl'g, anno domini millesimo 
trecentesimo sexta decimo, quinto idus Novembris. 

20 Orig.-perg. Siegel fehlt. Aschaffenburg, stiftsarchiv. Ebendaselbst auch 
eine gleichzeitige von den richtorn der Aschaffenburger kirche beglaubigte ab
schrift. Perg. Siegel fehlt. Gedr.: WUrdtwein. Dioec. Mogunt. IV 755. 

167. Ablassbrief für die besucher der Maria Magdalenenkirche in 1316. 

Hanau. '1316. 

25 Universis 1) Christi fidelibus presentes litteras inspeeturis nos mi-
seracione divina Gregorius patriareha Alexandrie, Raimundus Adono
politanus (I) archiepiBcopus, Egidius Aclrionopolitanus, Dompnus (?) 
Catharensis, Benedictus Suaeensis, Petrus Civitatis Nove et Gregorills 
Boronensis episcopi, salutem in domino. Splendor paterne glorie, qlli 

:JO sua mundum illuminat ineffabili claritate, pia vota fidelium de ipsius 
clementissima maiestate sperancium tunc precipue benigno favore 
prosequitur, eum devota ipsorum humilitas sanctOl'um meritis et pre
eibuB adiuvatur. Cupientes igitur, ut ecclesia beate Marie Magdalene 
in Haynoe Maguntine diocesis congruis honOl'ibus frequentetur et a 

35 Christi tidelibus iugiter veneretur, omnibus vere penitentibus et con
fessis, qui ad ipsam ecelesiam in festo ipsius Banete Marie necnon 
in omnibus et singtllis festivitatibus virginis gloriose et in festivitatibuB 
nativitatis domini, resurrectionis, ascensionis et penthecoBtes, saneti 

1) verlängerte buchstabell. 
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Johannis baptiste, Martini et Nicolai, Kathaline, Agathe, Margal'ete, 
omnium apostolorum, in commemoracione omnium sanctOl'um et in 
dedicacione ipsius ecclesie et per octavas festivitatum predictarum 
causa devocionis et oracionis accesserint aut in extremis labol'antes 
quidquam legaverint suarum facultatum aut qui pro salubri statu no- 5 

bilis viri Ulrici de Haynoe et Agnetis eius uxoris oracionem dominicam 
cum salutacione angelica dixClit (1) aut qui ad fabricam, luminaria 
vel ad alia necessaria dicte ecclesie manus porrexerint adiutrices de 
omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum 
eius auctoritate confisi singuli nostrum sillgulas dierum quadragenas 10 

de illiunctis eis penitenciis misericorditer in domino relaxamus, dum
modo diocesani voluntas ad id accesserit et consensus. In cuius rei 
testimonium presentes litteras sigillorum nostrorum iussimus appensione 
munid. Datum anno domini millesimo CCCmoXVlo. 

Orig.-perg. Von den rothen siegeln sind noch I, TI, V, VI, aber in fast 15 
formloser masse, erhalten; sie hängen an sehr fein geflochtenen schnüren aus 
rothen, gelben und blauen seidenfäden. Die urkunde ist weitli~ufig geschl"iebeu, 
nur in der die namen der bischöfe enthaltenden zweiten zeile drängen sich die 
buchstaben eng zusammen. Man muss annehmen, duss sie eingetragen wurden, 
nachdem die urkunde im übrigen fertig war. Ranauel' Urkunden, Pfarrkirche zu 20 
Ranau. Hierzu das transfix ur. 170 . 

. ~317 168. Ub'ich II von Hanau und seine frau überlassen dem kloster 
marz 24. Arnsbu1'g genannte einkünfte, bis dasselbe daraus die ihm von Ulrich I 

vermachten vierhundert mark erhoben habe. 1317 märz 24. 

Nos Ull'icus dominus de Haynowe et Agnes eoniuges recogno- 25 

seimus, quod monasterio in Arnsbul'g, ad CUillS promotionem fundationis 
iure astringimul', donamus, quin poeius nos ex ordinatione ultimac 
volllntatis quondam Ulrici patris nostri obligatos esse confitemul' et 
assignamus census XL marcarl1m den. Colon. nomine elemosinae: ita 
sane, quod de eisdem censibus VIII mal'cas ad dotem altaris constructi 30 

in ambitu praedicti monasterii per praedictum patl'em nostrum, 1 mar
earo pro procmatione lampadis iugitel' al'dentis coram eodem altari et 
VIII mareas pro duobus servitiis decentibus possibilibus eum eadem 
pecunia compul'ari in praedicti patris et quondam Elyzabeth matris 
nostrae uno et quondam Reynhardi avi et Alheydi.s avae nostrol'um 35 

alio, contra quorum sepulchl'a praedictum altare situatum existit, anni
versariis, nostro conventui porrigendas annis omnibus suecessivis. Et 
quia praedictus pater no ster de assenSu nostro pro emptione praedic
tarum marcarum censuum CCCC. marcas den. de bonis suis tollendas 
et a nobis solvendas praedicto monastel'io deputavit, nos ut tenemUl', 40 
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licet heu hactenus pl'opter multas necessitates nostras in hoc desides 
fuerimus, volentes absque omni prorogatione ulteriori effectui debito 
praedictnm testamentum mancipari praedietis religiosis decimas uostras 
in Gruningen et Dorfgulle viIlis, bona nostra in superiori Morle, XXVIII 

5 maldra siliginis et VII maldra tritici solventia annnatim, et rodditus 
XXIX maldrorum tritici de mansis haeroditariis in villa nostJ.·a Oistheym 
iuxta Woneckin et hubariorum laboribus, periculis et expensis in 
opidum Frankinfurd ducendorum assignamus, ut eosdem redditus et 
census pl'aedicti religiosi tamdiu percipiant, qnousqne secundum acsti-

10 mationcm bladi circa festnm b. Walpurgis in foro Myneinbergensi annis 
singulis de praedictis ecce. mal'eis defalcando fuerint eaedem ecce. 
marcae integl'alitel' persolutae, ita tarnen, quod de eisdem redditibus 
assignatis anno intranti praefatis religiosis VI marcae ratione bonorum 
in Buchin et XII maldra siliginis neglectae peusionis de bonis eisdem 

15 per nos redemptis et XIX librae halleusium cum XI solidis ratione 
picturac in praedicto altm'i per nos factae ante omnia persolvantlll'. 
Et. eum praedietum debit um et ecce mareae de praefatis redditibus 
et bonis assignatis pereepta ac in emptionem censuum XL marearum 
praedietarum eonvel'sae fnerint, extune omnia bona nostra praedieta 

20 praefatis religiosis obligata ad nos libere revertentur et redditus ct 
eensus XL marearum eompal'ati secundum dispositionem praedictam 
patris nostri ad dotem altaris et aHa praedicta, quam Iibcraliter tune 
volumus padeti affigi iuxta sepulchra pl'ogenitol'um nostrorum in per
petuum habebuntur. Et quiequid ultra dispositionem pl'aedietam de 

25 censibus comparatis Bupel'fuerit, hoc totum in communcs utilitates 
pl'aedicti monasterii ab eisdem l'eligiosis libere convertetul'. Testes: 
Wernhel'us saccl'dos et canonicus in Moxtat, Johannes de Rucgingill, 
Erwinus Leo, Johannes de Rockinberg, milites. Datum anno domini 
M.CCC.XVII., in vigilia annunciacionis dominieae. 

30 "Mit siegel UIrichs, das seiner frau fehlt. Der durch letzteres gehende 
pergamentstreifen hat die gleichzeitige aufschrift: "istud juit pl'linum sigillum 
clominae Agnetis ele Hainowe, acd ..• duum juit, et utebatu)' postea aUo«. Der 
urkunde hängt ein pergamentstreifon au mit der aufschrift: ".Nota quoel accepimus 
1'atione testamenti domini de Halloywe de t"iblls annis LXXXVIII. marcas, quae 

35 eOllV81'Sae sunt in emptionelll bOlI01'Um. - Item accepimus a. cl. M. eee.XXI. cte. -
l'e6tes.' Lud. de Inlwidin, Gebehardus seabini, Wigcr et DYlllaI'us pistol'es, Scwardlts, 
Heinricus Albus ct TlUJ. Wengez (I). - Item Clceepimus a. d. M.eee.XXII. ate. 
l'cates.' Johanncs de Beldi1'slicim senior, Johallncs de Roekinbel'g, milites, magilitCl' 
IIm·tmuclua monaelms dc Amsbll1'g, jratcl' Heinn'cus bW's(/l'i1l8, l'h. WcngezzC1'c, 

40 Dill/m'lIs, Heinzicliin in Lapidea via et HeilmannIls Zecke, pisto/'cs«. So gedruckt: 
Rum, Arnsburgor Urkllndenbuch 317 nach dem ~Ul' zeit nicht auffindbaren ori
ginalo in Lieh. 
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1317 169. Konrad von Ravolzhausen und seine I;'au verkaufen dem 
april 17, kloster Arnsburg eine korngiilt in Ravolzhausen, '13'17 april 17. 

Ich Conrat von Ranfoldeshusen und Lucart min wirten Mm kunt 
allen den, die dise schrift lesen ader horen sollen, daz wir mit ein
m'Ö.degen willen und mit gesamneter hant den erberen herren unserme 5 

herren deme . . apte und cleme convente von Arnsburg, die da sint 
grawes orden es , Menzer bisdomes, z'Ö. kaufe han gegeben eweckliche 
eigentliche zu besiczene zwei malder kornes Geilnhuser mazes of zwclf 
morgen landes unseres rehtIichen eigenes, die da gelegen sint in deme 
selben dorfe zu Ranfoldeshusin, umme ein deH geldes, daz si uns 10 

gegeben und gewerct hant, mit alsolicheme gedincnisse, daz, welches 
iares daz ist, ob wir kein iar - ader unser erben adel' wer daz g'ut 
hat - den paht, daz sint zwei malder kornes, versumete den vor
genanten erberen herren z'Ö. gebene thuschen den zweill frowen dagen, 
als man di wrze wihet und unser frowen dac der lal':zeren, so sollent 15 

si die zwelf morgen haben in irre gewalt an alle widerrede. Die 
zwei malder kornes han wir in ofgegeben an deme gerihte zu Langen
dipbach und verzihen alles des rehtes, daz wir da an han adel' haben 
mohten, davon dise schrift ftirwert mohte zu keiner wis gekrenket 
ader geswechet werden. Dirre dinge sint gezuge: hel' Rudolf der 20 

caplan zu Ri'tckingen, Johan der da heizet Geude, R'Ö.ker, Heileman 
Schelle und anderes viI, den man bilche gleuben saI. Zü einer feste
keit und zu eime gezucnisse dirre dinge han wir gegeben den vor
genanten erberen herren disen brief, dcr da veringesigelet ist mit 
deme ingesigele des arsamen ritteres hern Wolfram es von Prumheim 25 

des ammetmannes zu Honeburg. Ich Wolfram von Prumheim ein 
ammetman zu Roneburg der vOI'genante erkennen, da? ich durch di 
bede der erberen herren des aptes und des conventes VOll Arnsburg 
und Conrades und L'Ö.carte von Ranfoldeshusen der vorgeschriebenen 
elichen lute min ingesigele han gehenket an disen gegenwortegen 30 

brif zu einer festekeit der dinge, die hivor gcschl'iben sinto Dise 
dinc geschahen und dilTe brief wart gegeben in deme iare, da unset' 
herre druhUnderet (I) und siebenzehen iar alt was, an deme sundage 
misericOl'dia domini. 

Orig. -perg. Das runde siegel ist kaum beschildigt. Lieh, Al'usbul'ger Ur- 35 
kunden. Gedr.: Baur, Arnsburger Urkundenbuch 320 (im auszuge). 

1317 170, Erzbischof Peter von Mainz bestätigt und vermehrt den der 
april 29. M . U' d l k' h . H "h l ana luag a enen l.1'C e tn an au gewa rten ab ass. Aschaffenburg 

1317 april 29. 
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Nos Petrus dei gl'acia [sancte Moguntine]' sedis ai'chiepiscopus 
sacri imperii per Germaniam al·chicancellarius. Indulgencias a venera
bilibus in [Ohristo fra]tribus, dominis G[regorio] patriarcha Alexandrie, 
Raimundo Adrionopolitano archiepiscopo, Egidio Adrionop[olitano, 

5 Dompno?] Oatharensi, Benedicto Suacensi, Pet1'O Oivitatis Nove et 
Gl'egorio BOl'oncnsi ep[iscopis ecclesie] beate Marie Magdalene in Hay
nowe Moguntine dyocesis eoncessas, conten[tas in his litteris> quiJbus 
hec nost1'a littera est transfixa, 1'atas et gratas habentes eas, prout 
[ ..... ], in nomine domini pl'csentibus confirmamus. Oupientcs 

10 quoque, ut predicta ecclesia a Ohristi fidelibus vcnerctur et congl'uis 
honoribus frequentetul', omnibus vere penitentibus et confessis, qui 
ad ipsam in fcstivitatibus, que in predictis littel'is contillentUl', causa 
c1evocionis ct ol'acionis aceessel'int aut quicquam facultatum sual'um 
ad fablicam, luminal'i~ vel aHa necessaria pl'cfate ecclesie in vita 

15 donaverint vel Iegavcrint in extremis seu alias manum porrexcrint 
adiutricem, de omnipotentis dei misericOl'dia beatornm Pe tri fit Pauli 
apostolorum eius auctoritate necnon beati Martini patroni nostri mel'itis 
confisi quadraginta diemm indulgencias de initinctasibi penitencia 
misericorditer in domino relaxamus. Datum Aschaffembul'g, rno. kaI. 

20 Maii, anno domini millesimo trecentesimo deeimo septimo. 
Orig.-pel'g. (transfix durch die urkunde nr. 167), Vom siegel ist nur ein 

bruchstück erhalten. Die eckig eingeklammerten stellen sind durch mäusefrass 
zerstört. Ranauor Urkunden, Pfarrkirche zu Ram1U. 

1 71. Derselbe genehmigt die einve1'leibung 
25 Somborn in das Aschaffenburger stiftskapitel, 

mai 12, 

der pfarrhirche zu 1317 
ma.i 12. Aschatfenburg 1 31 7 

Pet1'US dei gl'acia sancte Mogunbne sedia al'cbiepiscopus saCl'i 
impel'ii per Germaniam arehicaneellarius honorabilibus viris , .. decano 
et capitulo eccleaie Aschaffemburgensis devotis suis dilectis, salutem 

30 eum affectu sincero. Supplicacioni vestre nobis porreete, quod cccle
siam pal'l'ochialem in Sunneburnen, cuius ius lJatl'onatus ex donacione 
honorabilis viri Syfridi de Solmisse canonici Moguntini, dicte Aschaffem
burgensis ecclesie prepositi ad vos pertinere dinoscitur, pl'opter tenui
tatem et exilitatem prebendarum vestl'arum vobis inco1'porare et unirc 

35 de benignitate solita dignaremur, pio mentis affeetu favorabiliter an
nuentes ipsam eecIesiam in Sunneburnen vobis ef per vos ecclesie 
Aschaffemburgensi aU0toritate noatra ineorp0l'amus preselltibus ct uni
mus) sic quocl vical'io perpetuo viginti quatuor maldra siliginis, sex 
maldra avene, quatnor ame vini ct minuta deeirna, quam I'ectores seu 

40 pastores ciusdem ecclesie hactenus percipere eOllBueverullt, in omncm 



1317 
juni 22. 

168 1317 juni 22. 

eventum annis singulis ministl'entur. Quam vicariam !)erpetuam, ut .. 
preposito ae eins successolibus dig'na recompensa reddatul', idem pre
positus vel eins successol', qui pro tempore fuerit, conferet olelico 
vicario perpetno, qui de illlibus sedis apostolice, archiepiscopalibus, 
prepositorum et aliis oneribus incumbentibus tenebitul' respondere et 5 

curam populi gerere, sicnt perpetuus vicarins debet gerere et tenetul'; 
fructus quoque predicte ecclesie superflui vobis cedant in angmentum 
prebendal'um vestral'um equaliter dividendi. In cuius rei testimonium 
sigillum nos trum presentibus est appensum. Datum Aschaffemburg, 
anno domini millesimo trecentesimo decimo septimo, lIlIo. id. Maii. 10 

Ol'ig.-perg. Von dem spitzovalen siegel ist etwa die hUlfte erhalten. 
Aschaffenburg, stiftsarchiv. Gedr.: Würdtwein, Dioec. Mog. IV 757. 

172. Landfrieden am Rhein und in der WetteTatt. 
1317 juni 22. 

Bachamch 

Wir Ludowig von gottes genaden romsohir künig ze allen zeiten 15 

merer des riches. WeUent wizzen alle, die disen brief ansehent oder 
horent lesen, daz wir mit gemeinem rate und mit güten willen unser 
erbern fürsten Peter von Mentze und Baldewin von Triere der ertz
bisehöffe und unsers lieben swagers Johans des kfmiges von Beheim 
und von Polan und der anderen henen, grafen, vrien und dienstman 20 

mit uns ern lieben und getrewen den burgern von Chollen, von Mentze, 
von Wormze, von Spire, von Ache, von Oppinheim, von Frankenford, 
von Frideberg, von Wetzflar und von Geilnhusen dmch gemein gl'l.t 
des landes und der stete und daz die kauflude und anders ein ieglich 
mögen gewanden fridelich, haben ein lantfriden gemacht von Herde 25 

obirthalp Spire biz ze CholIen uffe lande und uffc wazzere und haben 
alle zolle abgetan uffe lant und uffe wazzer in den vorgenanten ziln 
ane die alten geleide nife dem lande, ane gevcrde; wer die nimt, 
der sal die kouflude beschirmen dovon, als reht ist. Und niderthalp 
CholIen biz Antwerp suln die nüwen zolle auch ab sin, die alten 30 

mugen da heliben nidertbalp CholIen und niht abewendig; und sal 
nindert mer dehein zol sin wann der eine, den wir mit den fllrsten 
und den steten, den friden ze beschirmene und ze behelfene, ufgesetzet 
habe. Den mügen wir auch heizen nemen, da wir, die fürsten und 
die stete noch ze rate werden; und sal man da nemen von dem vodir 35 

wines dri und dIizzich grözer turn8s; darzu sol man ze sand Gewere 
nemen den alten ufganden zol und ze Gysenheim den alten schiffzol 
und ze Boparten den alten zol, daz ist siben und zwentzich haller 
der grafen Berchtolde werden sol. Man sal aueh nemen an dem 40 

vorgenanten zolle, den wir nu ufgerihtet haben ze dem fl'iden, als 
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vorgeschriben stat, von dem hundert kornes und weizzes ahtzehen 
schillinge grozzer, von dem hunderte saltzes dlizzich schillinge grözzer 
und ander ieglich kaufmansscbaft, in welchim werde die ist, BaI zollen 
da nach marczal, ane geverde. Fl\rbaz sUln die zolner von den kouf-

5 luden niht mer nemen und sie niht leidegin an im winen und ander 
kaufmansschaft. Und waz geltes an dem zolle da gevellet, dez sal 
daz zweiteil uns dem klinige und den ft\rsten und daz ddtte teil den 
vorgenanten steten vaIlen, ane widerrede, den friden ze beschirmen 
und ze behelfene. Und wil der ertzbischof von Chollen bi uns in 

10 disen friden und verbtintnisse sin, dem süllent sechs grozze turnose 
werden von den zwein und zwentzich turnosen, die uns und den fürsten 
werdent; wH aber er daz niht tun, so sUln wir der klinig und die 
försten in tringen, daz er siner zolle abe lazze und (len friden mit 
uns halde, und si'tln die herren und die stete darzii beholfin sin, als 

15 ez gevellich ist nach iren eren. Und sal der fdde und der 7101 wel·en 
siben iar, die nach einander cMmen und anfahent an sand Johans tag 
des touifers, der nu nest chumt. Wann auch die siben iar uzehoment, 
so sal der selbe zol auch gar ab sin und mit nihte furbaz weren. 
Wefe auch in disem friden ze uns chomen wil, den siUn wir entphahen, 

20 ob ez uns vöget und wir dann ze rate werden mit den fürsten lmd 
mit den steten. Und ist, daz ieman deheinen zol in dem vorgenanten 
zil anders ufrihten wil und nemen uife lande und uff wazzerc, den 
süln wir und die ftirsten abettin und suln die herren und die stete 
uns darzu helfen, als ez danne geleginlieh und ir ere ist. Und swa 

25 dirre fride gebrochen wirt uft' lande und uife wazzere, in welches 
herren gerihte oder lande. daz geschiht, der sal mit siner maht darzti 
helfin, daz ez gerihtet werde. Mag er daz getun ane ander helfe, 
daz sal er tun; mag er aber des niht get1l.n, er sal die nesten herren 
und stete bi im darzü manen und sülnt sie im helfin, die berren 

30 mehtecliche und die stete, als in erHeh ist. Wir wellen auch, daz in 
disem friden nieman den anderen angrife, er endll ez dann mit rehtem 
gerihte j wann ez sal iederman von dem ande7·en reht nemen und tlin. 
Wir wellen auch, daz die flirsten und die herren bliben an irn rehten; 
wir wellent auch, daz ein ieglieh stat verlibe an iren rehten, friheit 

35 und gewonheit. Wir wellen auch den nyderen steten ein (I) haubtman, 
den wetereibesehin steten einen haubtman und den obe?·en steten 
Mentze, Wormze, Spyre und Oppinheim auch ein haubtman s·eben ze 
dem friden. Den friden soln die Chollen und die anderen nyderen 
stete mit irme haubtman und lantherren haben nach ir gewonheit, als 

40 sie vörmals den gehalten hant, die stete von der Wetereibe siHnt 
auch also Hin mit irem haubtmaune und irem lantherren, aber die 
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oberen stete von Mentze, von Wormze, von Spyre, von Oppinheim 
sulnt mit iren lantherren disen friden, die den aueh gesworen haben, 
alsus haMen, daz dieselbin henen sulnt sehs man und ieglicher 
derselben viel' stete zwene man welin und kiesen, der wcrdent viel'
zehene, den friden ze besiezene und ze rihtene. Und suln die vierzen 5 

und der haubtman alle mände zesamene riden an eine genante stat 
in derselben stete gegin (!); elaget dann ieman, daz der vride an 
im gebrochen si, oder wizzent sie ez selbir, do sulnt sie dem (!), der 
daz getan l1at, :fö.r sich laden und suln daz nach knntschaft rihten 
und nach rehte nach hel' viel'zehen urteil oder des meren teiles JO 

under in. Die vOl'genantcn vierzen und ir haubtman, die sulnt auch 
swern auf den heiligen, den fridcn rehte ze l'ihtcne und ze schirmenc 
ane geverde. Chümt abir der niht :fö.re, der da vorgeladen wirt, oder 
imvil nibt widertlln, ob man ez im gebüdet, gegin dem sal man tun 
und in twingen, daz erz ufrihte und bezzere; und si'tlnt die herren 15 

dal'zu helfin nach ir mabt und die stete nach iren eren, als davor 
geschriben stet. Und ist, daz der viel'zebenC1' deheinre vor ehafter 
not etliches tages zu dem gerihte niht kommen mag, so sal die stat, 
dann der ist, oder dcr herre, der den gewalt hat, einen anderen 
geswBrn man ze dem tage dar senden. Und ist, daz in disen ziln 20 

ieman den kaufman oder ieman, der in disem fride ist, gewalt tut an 
libe oder an gfite, darzu sal maenlich helfin und fni.melicben tun, daz 
zli weren und ze schirmen, und waz man darzu hit, daran sal nieman 
freveln, ob man ze der tat den baubtman oder die friderihter niht 
hette oder haben mBhte so geheIiche. Und ze kriegcn, die bitz her 25 

gewesin sin und furbaz geschehen mogen, daz göt wende: die Zl'l. 

disem tiiden niht enborent, do sillnt die stete niht zu beholfin sin; 
waz aber von dis ti'iden wegen ieman, der zti dem fridell geMrt, 
gesclJiht, dem sal man beholfin sin, biz daz ime gebe:r.zert und ufgeriht 
werde. Wer auch in disem friden niht wil sin mit uns, der sal auch 30 

dcs niht geniezzen; swaz im geschieht, des walten wir niht. Die 
zweiunge umb (He name, die den burgern von l'vfencze geschehen ist, 
als sie clagent, von Cunrad von Kerppin und sinen bruclc1' und 
Wilhelme von Manderscheit und irn helfern, nemen wir in disen friden, 
also daz man mit dem ersten daz rihten sal, als ez in disem frielen 35 

si gescbehen. Und ist, daz den steten nach disen siben iaren ieman, 
umb daz in disem friden geschiht, dehein leit oder schaden tede, den 
steten sulu wir bebolfin sin dem zu widerstene. Und süln die von 
Choln mit den nydel'en steten dienen ze disem friden 'mit so viel 
luden, als sie verblinden waren ze den berren mit iren brieffen und 40 

eiden, do man zu Woring streit, sie enwellent dann von in selber 
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mer tiin. Were, dazwir der klinig nu uns vergezen und niht hüten 
den bürgern von Wormze umb Jacob Ebirtzen, den Holderbaumer und 
OMnzeln Diemar ir bürger, als wh in m1we brieft'e gebn habn; so 
sölnt dieselbin ir Mrger mit hem rehte, . daz sie habent, als il' 

5 alten briefe sagent, sin in disem friden, in zö helfene und ze schirmene 
von dis friden wegen. Disen friden und allez, daz davor geschrieben 
stat, gelobin wir könig Ltldowig bi uns ern küniclichen eren und truwen 
und hant die vorgenanten fürsten globet mit iren truwen an ·ei(les 
stat und die anderen herren und die stete bi gesworn eid.en, die· sie 

10 darumb getan hant, stete ze habene unverbrochelich, zü schirmene 
und zu behelfene getruwelich, ane alle geverde. Und des zö urchunde 
und steter vestekeit so haben wir der kunig unser k&niclich ingesigel 
gehenket an disem brieff, der wart geben ze Bacherachen, ande!' 
mittewochen vor sant Johans tag des touffel's, do man zalte von 

15 Oristes gebUrte driizenhundert iar dar nach in dem sibenczenden iare, 
in dem dritten iare unsers riches. 

Ürig.-perg. Das majestätsiegel ist gut erhalten. Köln, stadtarchiv. BR 252, 
ausserdem gedr.: Hilgard, Urkunden zur Geschichte der Stadt Speyer 243 nach 
dem originale des Speyerer stadtarchiVf:l. Ygl. Schwalm, Landfrieden unter 

20 Ludwig dem Baieru 12 folgg. 

173. Vergleich zwischen dem kloster Marienborn und Gutta der 1317 
, TZ d Gd' l' h b 'l 'h ,juni 28. w~ttwe .uonra ena es, wegen gut tc er et egung t res stre~tes 

um ein gut zu Issigheim. 1317 juni 28. 
Wir Hildegunt ein abtissa und der convent gemeiniglich des 

25 closters zu Marienbronn bekennen an diesem gegenwertigem brieffe an 
einer seiten und ich Gutta zu einmal ein eheliche wurtin OUlll'ads 
Genaden, ein burgerin von Gelnhusen bekennen an der ander seiten 
und thun kunt allen den, die diesen brieft' ansehen oder horen lesen, 
dasz wir 11mb das gut zu Uszenheim sein beiderseit gegangen uff 

30 zwen rit.ter hern Hartmanncn von dem Buches und hern Seboiden von 
Heldebergen, ob man sie baben mag; mochte man ir aber nit haben, 
So soll man zwen ander nemen, an val', dasz die zwen raitman irvaren 
soln umb unser willekol' beyderseits. Sprechen die raitman und 
werdint gelart, dass unser willekor macht mage han und sol hau, so 

35 sollen wir die vorgeuanten frawen und ir el'ben ongetrangt an dem
selben gut laiszen ewiglich. Sprechen aber die raitman, dasz unser 
willekor nicht haften soll und nit macht haben, so mogen wir und 
unser convent dasselb gut fordern mit geystlichen rechten und sollen 
sich die vorgenanten fraw und ir erben weren auch mit recht. Doran 

40 soll Uns unser hel' her Eberhard von Bruberg nicht an irren oder 
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sollen kein ongunst von ime noch von seinen amptleuten han. Auch 
ist gel'edt, worden die zwen raitman zweyende, die solten einen be
scheiden man zn in kiesen, wem der oberman bestet, dasz soll macht 
han; der oberman soll ein gemeyner man sein. Dasz disz alles stet 
und vest pleibe, so henckent wir HiIdegunt abbatissa und der convent 5 

unser ingesiegell an diesen brieff und ich Guta, wann ich nit ingesiegels 
han, so han ich gepeten hem Hartman von Buchs sein ingesiegel an 
diesen brieff thun. Und ich Hartman bekenn, dasz ich durch ir bete 
mein ingesiegell hiran hencken. Dasz ist gescheen noch Christi gepurt 
M.lIIcXVII iar, an sanct Peters und Paulus aberit der zwolffboten. 10 

Marienborner kopialbuch. Blidingon. 

174.. Das Mainzm' domkapitel gibt seine zustiml1Htng zur etnver
leibung der pfarrei Somborn in das Aschaffenbu1'ger st'iftskapitel. 

1317 juli 7. 
Nos .. decanus totumque .. capitulum ecclesie Moguntina dilectis 15 

in Christo . . decano totique . . capitulo ecclesie Aseha~enburgensis 

Mogunb'ne diocesis, salutem et sinceram in domino karitatem. Vestra 
nobis oblata peticio continebat, quod cum honorabilis vir dominus 
Syfridus ecclesie nostre canonicus vestre ecclesie .. prepositus inspecta 
tenuitate et exilitate reddituum prebendarum vestraruID vobis et ecclesie 20 

vestre in augmentum prebendarum vestrarum ius patronatus ecclesie 
parrochialis in Sunnebome, quod ad ipsum racione prepositure 
Aschaffenburgensis ecclesie pertinuit usque modo, donaverit et contu
lerit pure et simpliciter propter (leum, incol'poracione ac unione reverendi 
in Christo patris domini nostri Petri archiepiscopi Moguntini necnon 25 

ordinacione prebende congrua perpetui vicarii, qui dictam ecclesiam 
in Sonnebornen officiabit sive reget ad institucionem prefati .. prepositi 
vel eins successOlis, qui pro tempore fnerit, subsecuta, prout in ipsius 
domini Peni .. archiepiscopi Moguntini et Syfridi pl'epositi Aschaffen
burgensis ecclesie super eo confectis littel'is viclimus expressius conti- 30 

neri, nos ad hoc nostrum dignaremur inpertiri consensum paritcr et 
assensum. Considerantes igitul', quod in ipsa ecclesia viget et semper 
viguit cultns divinus assiduus et ecclesiastica non modica disciplina) 
ac attendentes provide, quod dicta ecclesia Aschaffenburgensis ex parte 
electionis sui prepositi nostre ecclesie Moguntine mutuc familiaritatis 35 

vinculo specialiter est unita, prefatis .. decano et .. eapitulo ecclesie 
Aschaffenburgensis predicte concedimus postulata, nostrum ad premissa 
omnia et singula adhibendo consensum liberum, voluntarium et ex
press um. In cuius rei testimonium has litteras sigillo nostri capituli 
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appenso duximus etel'nandas. Datum anno domini MO.CCCoxvrro., 
non. Julii. 

Orig.-perg. Das ovale siegel ist stark beschädigt. Ascba.ffenburg, stifts
archiv. Gedr.: WUrdtwein, Dloec. Mog. IV 768. 

5 175. Bischof Siegfried von Chur bestimmt, dass das kloster 
Himmelau dem Mainzer domkapitel jährlich zwei pfund 1vachs zu 

entrichten habe. Mainz 1317 juli 8. 
Nos Sifridus dei g1'atia Curiensis eeclesie episeopus COl'am vobis 

1'everendis viris iudicibus sanete Moguntine sedis reeognoscimus et per 
10 presentes publice profitemur, locum, quem pro cenobio sanctimonialium 

de novo ordinavimus et fundavimus in nostro patrimonio apud opidum 
Geylenhusen de eonsensu et auetol'itate reverendi in Christo patlis et 
aomini Petri sancte Maguntine sedis archiepiscopi, esse one1'atum et nos 
ipsum pl'esentibus oneramus ad subpl'esentandum et pl'esentandum cen-

15 Bum annuum duarum libl'arum cere singulis annis in festo bcati Martini 
hyemaliB revercndis dominis decano et eapitulo ecclesie Maguntine in 
honorem diete ecclesie et prel'ogativam reverencie specialis et hune cen
sum perpetuis futuris temporibus exsolvendum ante consecraeionem dicti 
loci duximus imponendum. In CUiUB rei testimonium ct perpetui roboris 

20 firmitatem sigillo nost1'o presentem littel'am J) eommunivimus una eum 
sigillo dominol'um iudicum pl'edictorum. Nosque iudices sancte Ma
g'lmtine Bedis predicti sigillum nostrum ad l'ogatum prefati domini 
Sifridi episeopi apposuimus huic scripto. Actum et datum Maguntie, 
anno domini MCCCXVlI., VIII. iduB Julii. 

25 Erwähnt: Joannis R. Mog. I 642; gedr.: Gudenus, Cod. Dip!. 111 147; hier-
nach der druck. 

1317 
jul! 8. 

176. WOftwin Mör verkauft alt sein gut zu Kinzlteim an Heinrich 131H 

von dem Wasen. 1317? august 1? aug. I? 

Ich W ortwin Mör ein edelknecht bekenne offentlichen in diesem 
30 brieff und tun kund allen den, die in lesen oder horen lesen, dasz 

ich mit2) bel'ademe mude und mit einmudigem willen verkauffen und 
han verkaufft zu rechtem verkauff alles uas gut, das ich han zu 
KenBheim in dem dorf und in der tel'menye do um me S), ersucht oder 
onersucht, dem strengen ritter hern Heinriche von dem Wasene und 

35 seinen erben, derB ein ganerbe ist, das ich zu lehen habe von dem 
edlen hern und von dem geystlicben manne deme apt zu Lymbmg, 
ersucht oder onersucht, ewicliche zu haben und zu besitzen, an alle 

1) »l!tterarum" Qull. 2) fehlt in der vor!. 3) »Come~ vor!. 
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wiedel'l'ede, hindersal und geverde eins iglichem. Her umme 1) hat 
mir de1'2) strcnge 11tter hel' Heinrich vorgenant ein some gelts gegeben 
umb das vorgenant gut, der sume gelts sage ich in ledig, quiet und 
loesz, on alle ansprach 3), wiederrede, hindersal und geverde. Desz 
zu urkunde und zu einer gantzen festen stetigkeit geb ich Wortwin 5 

Mör vorgenant diesen brieft' besigelt mit meinem hangenden insiegele 
festiglich besiegelt. Datum anno clomini dausent dreyhundert 4) , fmia 
secunda ante Sixti. 

Erhalten in einer abschrift von 1570 im Hanauer Neuen Saalbuche 4876. 
Die vorlage ist sehr schlecht geschrieben und die zweifellos zu verbessernden 10 
schreibfehler sind im texte olme bemerkung gelindert. Nach don fehlern zu ur· 
theilen (z. b. Gome flir vme) hat wohl eine abschrift des 15. jahrh. vorgelegen. 
Dann ist auch denkbar, dass "post« in der abschrift aus XVII verlesen ist. 

1317 177. I{onrad 1tnd Arnolcl Schick überlassen dem kloster Neuen
aug. 14. berg bei Fulda einen geldzins vom hofe in Somborn in tausch gegen 15 

einen andern vom hofe Trages. 13'17 august 14.. 

N ovm1nt universi presencium inspectores, quod nos Conradus 
necnon Arnoldus fratres dicti Schicke una cum voluntate et assensu 
omnium nosn'orum coheredum redditus quindecim solidOl'um denariOl'um 
Wetl'eviensium nobis de curia in Sonborn singulis annis solvencium (!) 20 

cum omni iure, quo dictos redditus (I) fruebamur, honorabilibus viris 
preposito et conventui monastel1iNovimontis prope Fuldam pro redditibus 
quatuor solidorum denal'iOl'um predictorum, quos de curia dicta Tragez 
tenuerant, cum omni suo iure, prout dicti domini habuerant, permu
tavimus rite, racionabiliter atquc iuste. In cuius rei certitudinem et ad 25 

soliditatem firmiorem, ne a quoquam imposterum valeat alterad, presen
tes littel'as tl'adidimus sigillorum stl'cnnuorum militum videlicet rrheodrici 
de Bleichenbach ncenon Hermanni dicti Sehelriz una eum nostro munimine 
l'obol'atas. Nos vero Theodrieus et Hermannus prcnotati, ut prescl'ipta 
maneant firma l'ceognoscimus ob peticioncs pl'cdictol'um fratl'um nostl'a 5) 30 

presentibus appendissc. Datum anno MCCC.XVII., XIX kaI. Septembris. 
Kopialbuch des klosters Neuenberg bei Fulda. Mal'burg. 

1317 178. Lutker von lsenbttrg gibt als lehensken' seine einwilligung 
/lug. 14. zu dem vorstehenden tauschve'l'trage. 13'17 august 14. 

Nos Luthel'us G) dominus in Isenburg l'eeognoscimus et ad univel'- 35 

salem noticiam cupimus pervenil'e, quod cum sn'ennuus miles CUlll'adus 

1) "Oom6« vorl. 
hat die vorlage ~peBt«. 

2) -hlltt mit« vorl. 3) ))auspruch« vorl. 4) hiernach 
ö) zu ergänzen "sigillacc. 6) "Lutbore'< vo1'1. 
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necnon Arnoldus frater eins dem dicti Schicke nostri fideles nna cum 
consensu et voluntate suorum coheredum honorabiIibns viris preposito 
ac conventni monasterii sancti Andree Novimontis prope J!'uldam 
redditus XV solidorum denariorum Wetreviensium, quos de eorum euria 

5 in Sonneborn a nobie in fendum tenuerunt, pro l'edditibns qnatuor 
solidorum denariorum predictorum, quos dicti domini de curia dicta 
'l'ragez singulis annis l'ecepel'unt, lite et racionabiliter permutaesent 
ac nos instanter petivissent, ut premissis I) benivolum pl'eberemus 
assensum, nos cupientes peticiones nostrorum fidelium diligencins 

10 exaudire pel'mutaeioni pretaete pium prebentes assensum dictos l'ed(litus 
apropriavimus et presentibus apropl'iamus preposito et eonventui mona
sterii supradicti. In CUiU8 rei eertitudinem, ut eunctis temporibus 
maneat inconvulsa, pl'esentes litteras tradidimus sigilli nosM munimine 
fideliter l'oboratas. Datum anno domini MCCCXVII., XIX. kaI. 

15 Septcmbris. 
Kopialbuch des klosters Neuenberg bei Fulda. Marburg. 

119. Das stiftshapitel von Aschaffenburg verpflichtet sich zur 1317 

Z• r: . f, d h d U" d k . l september. te/erung von zwet p/un wac s an as luatnZer om aptte aus 
dank für die zustimmung zu?' einverleibung der pfarrei Somborn. 

20 '13'11 september. 
Revel'endis dominis suis domino .. decano totique capitulo eccle

sie Moguntine . . decanus et capitulum ecclesie Aschaffenburgensis 
cum debita rcvCl'encia et honore devotissimum ad corum beneplacita 
famulatum. Quia incorpol'acioni ecclesie parl'ochialis in Sunnebürn 

25 per honorabilem virum dominum Syfridum de Solmeshe vestrum con
canonicum ct ecclesie nostre prepositum nobis facte vestrum graciosum 
curastis adhibere consensum, nos in recognicionem huiusmodi grade, 
per vos favol'abiliter nobis facte promittimus vobis solvel'e in festo 
saneti Martini hyemalis duas annis singlllis libras cere, nos et nostram 

30 ecclesiam ad hoc voluntarie presentibus littel'is obligantes sigillo nostre 
ecclesie consignatis. Datum anno domini millesimo trecentesimo decimo 
septimo, mense Septembri. 

Ol'ig.-perg. Siegel fehlt. Mlinchen, l'eichsarchiv, Mainzer domkapitel. 

180. König Ludwig erlaubt dem landvogt Eberhard von Breubel'g, 1317 

35 seiner (rau llfechtild von Waldeck mtf genannten 1'eichslelwn tltU- akt. 15. 

send mark als 1vitthum anzuweisen, das später auf die töchter über-
gehen solle. Aschaffenbu1'g 1317 oktober 15. 

1) "premissum (( vorl. 
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Nos Lndewicus dei gracia Romanorum rex semper augustuB. 
Ad universorum noticiam volumus pervenire, quod consideratis et in
spectis multimodis fl'uctuosis obsequiis, que nobiIis viI' Ebirhardus de 
Bruberg, advocatus no ster provincialis per Wetrebiam, nobis et 
imperio diligenter impendit hactenus et iml)endere poterit in futurum, 5 

eiusdem votivis supplicacionibus propter hoc benignius annucntes con
sensum nostl'Um et assensum impertimur benivolum ct expressum, quod 
idem Ebirhardus super bonis inferius annotatis, videlicet octava parte 
sylve Budingen, quarta parte iudicii in Budingen, duabus partibUB' 
iudicii ville Selbolt, iudicio ville Grindauwe et villarum attinencium, 10 

hereditario feodo castrensi in Geilnhusen, moneta ibidem, parte Bua 
iudicii in Cupperen 1), intersticio 2) facto in Mogo prope Fl'anckinfnrt3) , 
iudicio villal'um Bergen et Rode 4), aula regia in Franckinful't 8) 'et 
agris extra muros ibidem, qui dicuntur buhinden 6), septuaginta octa
Iibus avene forestarie, que singulis annis in villa dicta Langen mini- 15 

stl'antur, censu tri um mal'cal'um cum dimidia super domibus sitis6) in 
platea Doleatorum in Franckinfurt 7) villa Schelencruppe 8) necnon 
vineis sitis 0) in villa Hllrste, que quidem suprascl'ipta bona a nobis 
et imperio , sicut asserit) tenet tytulo feodaIi, mille marcns argenti 
puri nobili mulieri Mechtildi de Waldecke uxori sue legittime nomine 20 

dotis deputari, donare valeat et eciam assignare; volentes, quod eadem 
dos super bonis predictis prefate Mechtildi per eundem Ebirhardum 
in nostre maiestatis presencia deputata, si ipsam Mechtildim decedere 
contingerit 10) ad Elizabeth et Lukardim filias ipsius libere devolvatnr. 
Et super hoc prefatas Mechtildim matrem necnon Elizabeth et Luckar- 25 

dirn filias, recepto prius ab eis et earum singulis osculo, prout in 
talibus de iure et conswetudine fieli conswevit 11) de dote et donacione 
huiusmodi 12) investivimus 0) et auctoritate presencium investimus. In 
cuina rei testimonium presentes literas conscribi et sigillo maiestatis 
nosh'e iussimus communiri. Datum in Aschaffillbul'g, idus Octobris, 30 

anno domini M.OCC. septimo decimo, l'egni vero llostl'i anno tercio. 
A abschrift des· 15. jahrh., papier, in Wernigerode (B 15, 1. 14); B König

steiner diplomatar I zu Rossla; eine abschrift des 16. jahrh. unter Bananer Ur
kunden, Stadt Gelnhauseu, eine vierte im Ranauer kopialbuche übel' Bergen f. 139. 
BR 278. Ausserdem gedruckt: Zuverlässige Ausführung derer von denen Unte\'- 35 
tllRllen des ... Gerichts G\'ündau ... ein go klagten Beschworden, beil. s. 15. (un
vollst.), Unbefangene Darlegung des wahrhafftcn Bestandes, beil. s. 209. uB!lhmere< 
bedeutet den druck Böhmers im eoel. M. F. 438. 

1) (Jhüppern B. 2) illstercio A. 3) Franckfurt B., "Frallkinfllrt{( Böhmor. 
4) Berge ot Rod Bund Böhmer. 5) llbuhillde« Böhmer. 6) Buis A. B., 40 
»sitis« Bühmer. 7) Franckfurt A. B. 8) Schellencrupp B, IlSchelmcruppe{( 
Böhmer. 9) auis B. 10) continget B. und Böhmor. 11) cODsueverit B. 
12) huiuscemodi Il. 



181. 
seine 

1317 oktober 22. - 1317 december 5. 177 

Derselbe e1"lveist dem Arros von Breuberg die gnade, dass 
beiden tächter ihm in genannten reichslehen nachfolgen sollen. 

Gelnhausen 1317 oktober 22. 

Ludowicus dei gratia Romanol'um rex semper augustns universis 
5 prescntes litteras inspectul'is, gratiam suam ct omne bonum. NostJ.·a 

glol'iatur l'egalis sublimitas, quotiens nostl'orum fidelium precibus an
nuimus et eisdem benivolentie nostre gratiam impartimur. Igitul' ad 
.vestram noticiam deducimus, quod nobilis viri Arl'osii de Brübel'g 
fidelis nostl'i dilecti snis exigentibus meritis, et ut eo fortius idem et 

10 heredes sui nostris et impel'ii sel'vitiis ttstringantur, devotis supplica
cionibus volentes benivolum exaudicionis ostium aperire hane de libe
l'alitatis nostre magnificentia gratiam Ohuntzinnc et Mechthildi filiabus 
suis devotis nostris cluximus faciendam, quod ecelern pu elle sibi in 
bonis infrascriptis, primo videlicet in sexta parte imisclietiollis ville 

15 Grindowe, in parte silve dicte Büdinger walt, in villa Böelingen 
meclietate omnium bonorum necnon in decem marcis al'genti singnlis 
annis de iure feodi castl'ensis in Franchenft~l't, que sicut assCl'it tenet 
et possidet a nobis et irnperio tytulo feodali, succcdere possint ct debeant 
tamquam herecles legitimi, lege vel eonstitllcionc qualibet in contl'arium 

20 edita non obstante. Nos etiam prefatas puellas ad tenendum et pos
sidendum in feodum bona predicta, postquam ud eas devoluta fnerint, 
abHes, ydoneas et capaces fecimus et facimus, investientes ipsas 
presentialiter de eisdem. Sie tamen, quod nos et imperium pro feodo 
huiusmodi bonol'um predictol'um debitiA et conswetis sel'vitiis non 

25 fl'audemur; alioquin gratiam dictis puellis factam invalidam fore de
eernimus et inanem. In cuius 1'8i testimonium has littel'as conscribi 
et llostl'e maiestatis sigillo iussimus conmuniri. Datum in Geyln
hausen, Xlo. kalend. Novcmbris, anno domini MO tre~entesimo septi
modeeimo, regni vero nostri anno tel·tio. 

30 Orig.-perg. Das majestiitsiegel ist nur l1.ill rande etwas beschitdigt, Bonst 
gut erhalten. Weruigerode. BR 281. 

182. Ulrich II von Hanau und seine frau Agnes gemähren dem 
kloster Padm'slwusen j'ür seine güter in Dietzenbach und Ippens
zishusen /i'eiheit von abgaben und diensten. 1317 deccmbm' 5. 

35 [N]os UIricus dominus de Haynowe et Agnes eonthoralis eins 1e-
gittima recognoscimus univel'sis pl'esentium iuspectol'ibus tam prcsen
tibus quam futuris, quod de salute nostl'u, ac pl'edecessol'um llOstl'orum 
pie consicleraeiollis studio sollicite eogitantes . . abbatisse ct eonventui 
cellohii sanctimonialium in Pac1enslmsen, quas ob devota, que ab ipsis 

Hoss. Urklllluonbuch IV. 1 '2 

1317 
okt. 22. 

1317 
(lee. 5. 



'178 1317 IIcr.ombcr 20. 

altissimo die noctnque fiunt obsequia, specialis favolis benivoleneia 
amplectimur, manu communieata et pari consensu hane gratiam duxi
mus faciendam, videlicet quod nos universa bona sua in villis Ditzcn
bach et Ippenszishusen ac terminis ibidem sita, agros arabiles, pl'ata, 
vineas, domos,ortos et omnia ac singula aHa quocumque nomine cen
seantur, que usque ad hec tempora in dictis villis ct terminis earumdem 
possedisse noscuntur ac a temporibus quondam Reinhardi avi necnon 
Uhici pl'ogenitoris nostri Ull'ici pl'eclicti possederunt, ab omni exactionis, 
contl'ibucionis ae aliol'nm sel'viciorum nobis vel nostris hei'edibus de 
predictis bonis debitOl'um de gracia Sl)eciali eximimus, volentes abba- 10 

tissam ct conventum predictas quoad huiusmodi servicia inantea ca 
gl'acia pCl'frui et gaudel'e, qua apud predictos nostl'os pl'etlccessores 
hactenus sunt gavise. Hoc sane adiecto, quod . , abbatissa, que 1)1·0 

tempore fuerit, in l'ecomllensam serviciorum nobis vel nostris heredibus 
l'acionc dictOl'llm bouOl'um debitorum annis singulis l'edclitus trium 15 

librarum hallensium de bonis ipsius monastel'ii rccipiendos dicto con
ventui (I), ita quoel medietas in nostl'i Ulrici et alia medietas in llostri 
Aguetis coniugmu pl'edictorum anniversario, quandocumque evcncl'it, 
debeat perpetuis tempol'ibus pro pitancia ministn\l'i. Et ut dicta nostra 
concessio seu gracht, facta ut pl'cmittitul', PCl'pctuo tempol'c pel'maneat 20 

inconcussa nec a quoquam hel'edum vol succeSSOl'um nostl'Ol'um im
posterum infringi valeat vel aliqualitel' infil'mal'i, pl'esentem littel'am 
ipsis deditnns nOSu'ol'um sigillol'um appensionibus l'oboratam in testi
monium pl'emissol'um. Datum anno domini MOCCcoXVIIo.) non, 
Decembris, 25 

Orig.-pel'g. Das grllne reitersiegel U1richs (nr. 1 der siogeltnfel) ist zur 
l1älfte erhalten, das seiner fl'im (nr. 4 der siegeltafel) ist fnet unbeschädigt. 
Hauauer Urkunden, kloatel' Padershausen. 

1317 183. [(önig uuclwig überweist elen edlen Philipp d. Ci, und Philipp 
uee. 20. . • 

d. J. von Falhenstetn, Goltfried von Eppstein 1tnd Ulrich von lIanatt 30 

die reicltssteuer von F1'iedberg und Wctzlar, bis sio daraus ihre 
schuldforderungen an ihn gedeckt haben, 0lJpenheim 1 31 7 dc-

cember ~O, 

Nos Ludowicus dei gl'acia Romanorum rex sempcl' augustus. Ad 
universol'um noticiam volumus pel'venire, quod quia nobiles vil'i 35 

Philippus scnior et Philippus iunior dc Valkenstein, GOtfridUB de 
Eppenstein et Ulricus de Hanowe dilecti lldeles nostri nobis ot iInperio 
utiliter hactenus servierunt ct inantea servil'c promisel'unt ndc1iter ot 
constantcl', eis dem pl'opter hoc, ut commo(lius et promptius quecumque 
Setv1ti.a nobis et impel'io facienda va1eant exhibel'e, steuram, qunm 40 



1317. 179 

pruclentes vil'i .. cives Fridebergenses et Wetflarienses nobis et camere 
nostl'e solvere tenentur, que ad octingentas mal'cas denal'ionlm Wed
l'ebiensium se extendit, in solucionem debitol1lm nostl'orum, in quibus 
ipsis obligari (Hnoscimur, assignandam et deputandam duximus per 

5 pl'esentes, Sic, quod eandem stem'am summe pl'edicte singulis annis 
tamdiu colligere et pel'c1pel'e debeant, donec ipsis de debitis huius
modi iuxta litteral'um nosh'al'um tenorem, quas a 110bis desuper obtinent, 
integraliter satisfactum extiterit, perceptis in sortem continue compu
tandis. Damus igitur prefatis civibus fil'miter in mandatis, quatenus 

10 eis dem nobilibus steuram suam predictam assig;nal'e liberaliter studeant 
1I08t1'O nominc, sicut supel'ius est expressum. Datwn in Oppenheim, 
XIllo. kalend. Janual'ii, anno (lomini l\1oCCcoXVIIo., regni vel'O nosh'i 
anno quarto. 

Orig.-perg. Das majestittsiegel ist sehr beschiidigt. Assenheim. Gedr.: 
15 Neues Arcbiv XI 583. Im 16. bande des Nenen Archivs s. 625 gibt v. d. Ropp 

einen auszug aus einer anweisung des königs auf 1640 pfund heller fiil' die gleichen 
empfänger (1320 mai 1). Diese summe sollte eigentlich von der l'eichssteucl' 
jener zwci reichsstlidte erhoben werden, doch wurde vom Itünige bestimmt, 
dltsS statt dessen ein rheinzoll dafür anzuwoison sei. WUl'zburg, Falkensteiuer 

20 kopialbuch. 

184. Ulrich lJ von Hanau und Agnes seine (ratt verkaufen ihr 1317. 

dorf .Marköbel wiederlcäu{lich an Phi li pp cl. ii. von Falkenstein. 
1317. 

(I)n gotis namcn, amen. Wir Utrich herre zu Hanouwe und Agnes 
25 sin eliche huszfrauwe bekennen in diesem brieffe und wollen, clas 

kunt werde allen luden, die ien anseheut, die iczunt sin und hernach 
komcn, das wir durch unse nucze und beczalunge unser schult mit 
rade unser fruncle und diener dem edeln manue PJIilips von Falken
stein deme eldesten, herren zu IIHnzenbel'g, unserme lieben muge und 

30 der edeln frauwcn fl'ouwen Mechtilcli siner elichen huszf1'auwen und 
iren kinderen, die sie mit einander 1) gewiunen - geschee des nyt, 
danne des vorgenanten Philips erbin - das dorff Markebele mit Inden, 
gulden, gcrichten, weiden, wehlen, wisen, vischerien, wazsel'll unel 
wassergangen und mit allem deme, das darczu gehOlt, mit nuczeu 

35 und rechten, elamidde wir dasselbe dorff }JÜSZ hel' besezsen haben, 
hau vel'koufft und redelicLen vorkouffen umb acht hundert plnlllt 
heUere gondel' und geber geczaltes geldes, das er uns gegeben nnd 
verg'olden hat ulHl wir ez in Huse nucze gekart habcn, Und (las diese 
unser vorkonft'uuge redelichen gescheell hernach nicht werde zubl'ochcll, 

40 1) >leine tuulern" \'or1. 



180 1317. - 1318 januar 1. 

so verczihen wir aller hulft'e geistliche und werntlichs rechten, domide 
unsere vorgenante vorkouffunge muchte werden gehindert. Doch 
seczen wir dit darczn, das die egenanten elichen lude von sunderlichem 
gunste han uns diese fruntschaff getan, das wir und unser erben, 
wanne wir mngen und wollen, das dorff Markkebele mit deme, das 5 

dal'czu gehort, als vOl'geschrzben ist, umme die vorgenante summen 
geldes frie macht snllen habin wider zu konffen, als in iren blieft'en, 
die sie uns daruber han gegeben) vollicher stet geschrieben. Und zu 
geczugnisse diesel' dinge geben wir diesen brieft' mit unsern ingesigeln 
besiegelt. Gegeben nach gotis geburte druczehenhundert iar in deme 10 

siebenczehenden iare. 
Uebersetzung im Falkensteinor kopialbuche. WUrzburg, kreisllrchiv. Nach 

dem Königsteiner repertorium in Marburg (von otwa 1582j begann das original 
mit "In nomine domini«. 

1317. 185. König Ludwigs urkunde, wonach der burg Gelnhattsen als 15 

einer reichsburg der achte theil des ganzen Büdinger waldes als 
ein reichsburglehen zugetlteilt worden war. 1317. 

1318 
jnn. 1. 

AngefUhrt in dem promemoria der burg Gelnhausen an die Ressen - IIa
nauische regierung vom 14. august 1765 in sachen burg Gelnhausen gegen Isen
burg-lIIeerholz wegen der beholzigung im Btidinger walde. Marburg, Akten der 20 
Burg Gelnhausen. Es ist sehr zu bezweifeln, dass diese fiil' die burg so wichtige 
lU'kunde wirklich vorhanden war, da die burg in diesem falle wohl eine abschrift 
beigefügt haben wUrde, auch in anderen schriften über den gebrauch des Btidingel' 
waldos ein solches privileg nicht orwlihnt wil'd i os hätte dann auch der 1346 der 
burg el'theilten gnade (vgl. ur. 709) nicht bedurft. 25 

186. Der Gelnhäuser bürger Heinrich Kancappe und seine (rau 
verkaufen dem /doste?· Arnsburg einen zins von i/wem hause in 

Gelnhausen. 1318 janum' 1. 

Ego Heym1cus dictus Kancappe et Rylindis uxor men lcgitima 
cives in Geylnhuson in presenti pagina publice pl'olltemur et ad uni- 30 

verSOl'llm tam prcscntium quam futurorum noticiam) qui presentes 
legel'int) viderint vel audiverint, cupimus pervenil'e, quod propter 
evidentem nostl'am ut eonstat neccssitatem matura dclibel'acionc pl'eha
bita) communieata manu parique eousensn ac de scitu ct benivolo 
consensu nostl'Ol'um liberorum vendidimus iusto vendicionis titulo et in 35 

hiis scriptis rite et l'acionabilitcl' vendimus l'eligiosis ac honestis vil'is 
domino .. abbati et conventui monastm'ii in Arnsburg ordinis Cyster
ciensis Moguntine dyocisie (I) super domum nostram) quam inhabitamus, 
reditum duarum marcarum denal'iOl'Um legalium et dativorum singulis 
annis iu fcsto beati Martini hyemaHs percipienc1nUl et perpetno pro- 40 



1318 januay 14. 181 

pl'ietatis iure possidcndum pro pecunie quadam summa ab eistlem 
recepta in usus nostros necessarios et conversa. In eiusdemque ceusue 
possessionero taro iuris quam facti corporalem dictos .. abbatem et 
conventum mittimus per presentes, promittentes edam huius contractue 

5 ipsis plenaro facere warandiam secuudum istius terre consuetudinem 
debitam et vuIgarem. Renunciamus nicbilbominus in prehabito nostrc 
vendicionis eontractu nostro et heredum nostrorum nomine omni ex
cepcioni pecunie non uumerate, non solute, beneficio quoque l'estitu
donis in integrum, excepcioni de dolo et actioni in factum necnon 

10 genel'aliter omni auxilio et beneficio imis canonici vel civilis, per qua 
taUs nostre vendicionis et ipsorum empcionis contractus posset forsitan 
call1mpniari vel aliqualiter infirmari. Et ne pl'edicti dominus .. abbas 
et conventus perpetuis temporibus in percepcione dicti census aliquod 
dispendium paciantul', ipsis vineam nostl'am in monte versus villam 

15 Retzis ducente sitam, que vulgariter der Fridac nuncupatur, ut ad 
eam respectum habcant et recursum, quam nullo modo vendere vel 
in alias personas transferre clebemus, nisi aHo suppignore eidem eque 
bono per nos substituto, ipsis exposuimus pro suppignore et presentibus 
obIigamus. Dantes eis dem domino . . abbati et convcntui predictis 

20 presens scriptum sigillo unhrersitatis in Geylnhusen maiore in testi
monium pl'eroissol'um roboraturo. Et nos . . scultetus, . . scabini et . . 
consules in Geylnhusen, quia de premissis vendicione et empcione 
plene nobis constat, recognoscimus nos ad rogatum predictarum per
sonarum sigillum maius nostre univel'sitatis ex certa sciencia presentibus 

25 appendisse in omnium testimonium evidens premissorum. Huius rei 
testes sunt: Wernherus GoItsaccus l Syfridus de Breydinbach, Wern
herns et Ebcrhardus fratres nati domine Güde quondam de Selbolt, 
Hartmannus de Breydinbach l Johannes dictus Goltsac et alii quam 
pI ures fide digni. Datum et actum anno domini millesimo trecentesimo 

30 decimo octavo, kalendis Januarii. 

35 

Orig.-perg. Das runde siegel iet fast unbeschädigt. In der etwa gloich
zeitigen l'ückenaufschrift beisst der anssteIler : KanzaPllß. Lich, Arnsbnrger Ur
kunden. Ein kurzer auszug bei Banr, Arnsburger Urkunden buch 323. 

1 87. mrich /1 von lIanau weist Eppechin von Dorfelden ein 
hanauisches bUl'glehen an. 1318 jantear 14. 

Wir IJlrich harre zu Hanowe veriehen offenlieh an disme brif 
und t1.\n kl1nt allen den, di in sehend oder hOl'end lesen, daz wir 
hel'll Epikyn von DOl'velclen han gewunnen Zll eime erbeburgmanne 
ze Hanowe, in und alle sin erben, di von im komen, daz sune sind. 

40 Und darumb geben wir im ze burglehen vier marg geldes; der ge-

1318 
jan. 14. 



H~2 
1318 jnnnar 30. 

vallen zwei phullt l)henninge uf den rodern in der Hohenowe bi 
DOl'velden, und ein halbe hübe in der Harde, (U Hal'tman Bokke von 
uns hatte, und den zebenden uf drin hUben, di och da ligend in der 
Harde, und zehen morgen wisen in der Hanowc, di da ligcnd unden 
an des wisen von Langten. Und lihen im daran allez daz reht, daz 5 

wir daran hatten, ersühte und unersühte, allez ze rehtem crbeburg
lehen und niht ze sitzen in diseiben unser vesten Hanowc, cz si uns 
denne not. Des geben wir im disen bl'if besigelten mit unscrm insigol. 
Der wart geben, do man zalt von Christ es geburt drcuzchenhunclel't 
iar und damach in dem ahtzehenden iarc, an (lem naehsten tage nach 10 

dem ahtzehenten tage. 
Orig. - perg. Das reitol'siogol (nr. 1 der siegeltafcl) ist sbrk boschüdigt. 

H:mauer Lehenurkuuden, von DOl'felden. 

1318 '188. Marl.elo M5r verkauft dem Ascltaffenbtlrge1' sti{tslcapitel sein 
j&11. 30. vogteirecht in Sornbo1'n. 1318 jamtm' 30. 15 

Noverint universi, quos nosse fuerit oportunum, quod ego l\tIal'
kelo dictus Möl' miles advocaciam meam in Sunneburnen et ius ipsius 
mlvoeacie, quod michi competit et competere potm'it in eadem, quam 
ab honorabili vil'o domino . . preposito ecclesie AschaffinbUl'gensis 
hucusque in feudo habui et possedi, dc consensu et bonn voluntatc I) 20 

Cumacli filii mei militis et Kunegundis fllie mee, relicte quondam Cun
radi dicti Wyse militis vendidi et vendo per prescntes honorabilibus 
viris . . decano et capitulo ecclesie Aschaffinburgensis predictc pro 
XVI libris hallensium leg-alium ct bonorum tradite michi pccunic ct 
sohlte, resignans ipsam advocaciam ad manus ipsius domini pre!)ositi 25 

et renuneians simpliciter et precise in hiis scriptis omni iure quo(l 
michi COml)etit in eadem, promittens quoque speeialiter et expresse 
ad hoc tenere Kunegundim meam filiam supradictam, cui assigmweram 
aclvocaciam untedictam nomine dotis habendam, quod ipsa l'enunciabit 
omni iuri, quod habm'e videtul' in eac1em ct quod iurabit tactis mann 30 

propria sacl'osanctis sanctOl'um reliquiis dictam advocaciam numqnam 
repeterenec per se vel per aliquem alium aut alios impedil'e dictos .. 
decanum et capitulum aliquo ingenio vcl . cautcla, quominus ipsi 
valeant prcc1ictol'um bonorum seu advocacie posscssione gauderc paci
fica et quieta. Et ut eos de predictis omnibus ct dc wUl'andia debita 35 

et eonsweta certos faciam et securos, fic1eiussorcs eis posui subnotatos, 
viclelicet Wortwinum filium quonc1am Hcilll'ici sculteti, CUl1l'adum filium 
patl'ui sui et HeinriCllm de Wasen in Babinhuscn armigeros ot queru-

1) fehlt im original und ist in (let abschrift des kopialbuchs hinzugesetzt. 



1318 febr)lar 14. 183 

libet eorllm in solidum, qui omnes, si in aliquo pl'cmiSSOl'llUl negligens 
fuero, intrabunt Aschaffinburg tamdiu mOrC fideiussorio comestmi, 
donec omnia neglecta per mc vel per hcredes meos rcfoi'niäta fuerint 
modo debito et completa. In cuius l'ei testimonium presens smiptum 

5 eis dedi strennui viri Frideriei seulteti in Babinhusen militis et Cuu
radi fl'atris sui armigeri predicti sigillorum muuimine roboratum, que 
et nos Fridericus et Cunradus predieti ad preces prefati }\{arkclonis 
apposuimus huic sclipto. Nos quoque fideiussores presClipti recogno
scimus Bub sigillis predictol'l1m Fridel'ici et Cunradi sie 11t preclicitur 

10 nos esse fideiussorie obligatos et fideiussionis debitum, si necesse 
fuerit, fideliter adimplere. Testes huius facti sunt: Mengotlls plebanus 
in Babinhusen, Cl1nradus dictus Draboto, Fridericus scultetus preclictus, 
milites, Cunradus (le Wasen clericus et plurcs alii fidedigni. Datum 
anno domini MO.CCco.XVIII., IIIo. kaI. l!'ebruarii. 

15 Orig.-perg. Von den siegeln ist d[1.s erste sChildWrmig, nur zur hälfte er-
halten, das zweitc fehlt. Aschaffenbnrg, stiftsarchiv. Gedr.; Gudenus, Cod. 
Dipl. III 154. 

189. E1'mengarcl, 1viltwc IIeilmanns von Bommersheim, bezeugt, 1318 

dass Ulrick 1I von IJanatt giUer in Ostheim zurückgekauft habe. febr. 14. 

20 1318 (ebnlar 14. 

Ermengardis de Bomersheim 1) relicta Heylmanni quondam bur
gravii in Starkenberc. Notum facio presentium inspectoribus universis, 
quod nobilis dominus dominus meus Olricus de Hannauwc bona in Ost
heim sita mihi et H. quondam marito meo dilecto vcndita seu obligata 

25 l'ccmit Beu redemit. Et quia litteras super empcione vel obligacione 
predictorum bonorum confectas perdidi, in signum reempeionis seu 
l'edempcionis predictorum bonorum predicto domino meo OMco pre
sentes trado litteras sigilli mei una eum sigillis Wernheri awonculi 
mei burgravii in Fredeberc, Wolframi sororii mei dilecti vicedomini in 

30 Aschafemberc et Hartmucli militis de Croninberc munimine roboratas. 
Datum anno domini MO.CCco.XVIIlo., XVI. kaI. Marcii. 

Orig.-perg. Von den runden siegeln zeigt I eine zwei schilde haltende frau 
(rechts die beiden CUl'ven der Bomel'sheimel', links zwci sich kreuzende stäbe 
mit haften [1.n beiden enden), wenig beschädigt, II ein kleeblatt, (in der umschrift 

35 ist nul' noch' der schlussbuchstabe des familiennamens erhalten, ein N oder B, 
wahrscheinlich Cleen), stark beschädigt, III ist etwas undeutlich und wenig be-

1) 1322 oktober 7 machteu Konrad, Johann, Heilmann und Wolf, gohrüder, 
v. BommersheiOl eine theilling unel mutschierung alles ihres orbes und eigens zum 
lloyne un(l Lintho1m und bestimmten, wie os mit <lon lehen ZIl Seligenstadt, Hiitten-

40 gesiiss, Selbolil u. a. o. gehalten werden sollto. Orig.-perg. Hanaucr Urkunden, 
v. Bommorshelm. 



1318 februar 26. - 1318 april 7. 

schädigt: der siogeJgl'und, der Bc1Jild und die bei~on curve~ dos wappons s~nd 
reich ornamentil't, unter der mitte dos oberen BclnldrandoB OIn storn. Umaclll'1ft: 
+ S' . WOL ....•... l'rIS . DE . BOMIRSHEYM. IV, ziemlich gut el'hl\lten, hat unter 
einer llelmzier den Oronbergischen quaddrteu schild, in l)latz zwei und drei: 
eisenhUte. Hammel' Urkunden, Ortsrepositur. 5 

1318 190. [(önig Lttdwig befiehlt de?' stadt Wetzla1', den herren von 
febr. 26. Falkenstein, Eppstein und IIanettt die angew'iesene geldsumme aus

zuzahlen. Regenshurg 1318 februar 26. 

1318 
&pril 7. 

Ludewicus dei gracia Romanorum rex semper augustus. Prn
dentibus viris .. sculteto, .. consulibus .. et universitati civium 10 

Wetflariensium, ndeHbus suis dilectis, graciam Buam ct omne bonum. 
Jlldclitatcm vestl'am piis exhortacionibus l'cquirimus et monemus, qua
tenus nobilibuB viris Philippo et Philippo de Valckenstein, Goifrido 
(le Eppenstein et Ulrico llc Hanowe, fi(lelibus nosh'is dUeotis, summ am 
pecunie apud vos auctoritate l'egia deputatam expc(litc velitis 801vere 15 

ct iuxta solite solucionis tel'minos ipsis cooperabiliter satisfaccre elc 
cadern, IH'O certo scitUli, quod per satisfaccionem seu solncionem pre
fatis nobilibus factam et exhibitam nobis ct officiatis nostris quibus
libet satisfactam (1) publice profitemur. In cuius roi testimonium prc
sentes litteras iussimus sigillo nosh'o communil'i. Datum Ratispone, 20 

UIlo. kaleUll. Marcii, anno domini millesimo CCCmo. XVIIlo., reglli 
vero nostri anno quarto. 

Ol'ig.-pel'g. Das königliche sekret (rothes wachs in gelber fassung) ist gut 
erhalten. Wetzh\l', smdtarchiv. BR 301 ex orig. 

191. Der cantor des stiftes in Frankfttft ve1'hilndet den austrag 25 

eines streites zwischen dern kloster l'hron und lIeilmann und Cul
mann von Ginlteim über eine korngült. 1 3'1 8 april 7. 

. . Cantor ecclesie Fmnkenfordensis index causarnm monasterii 
de Trono a sede apostolica c1elegatus tenore presentium protestamur, 
quocl cum . . ahbatissa et conventus sanctimonialium monastorii de 30 

Trono Cystel'ciensis ordinis contra Heilmannum et Cülmannum fllios 
domino .. dicte die Nicolaesen dc Gynnenheim super qnatnor octalibus 
siliginis annue pensionis mensure Frankenfol'llcllsis apuel . . parentes 
dictOl'um Heilmanni et Cillmanni comparatis (le bonis eOl'um per ipsos 
relictis persolvendis moverint actionem dictisque 11artibuB in nostra 3~ 
presentia constitutis, mediantibus Gotzone elc Esschirsheim, Albcl'to do 
Ovenbach et Dydone Lanclmillnere, ol)idanis Fl'ankenfordensibus, dc 
seitu et voluntate ambarllm l)al'tium onlinatio que sequitur intercesserit, 
videlicet guoel predicti Hellmannus et Cülmallnus fratres vel eOl'um 



1318 april 12. 185 

hel'edes de bonis ipsol'um prefatis . . abbatisse et . . conventui hoc 
anno de messibus nunc venturis quatuor octalia siliginis et extunc 
omni anno pel'petuo tria octalia siliginis prefate mensure annis singulis 
solvent et administrent. Hoc tamen dictis Heil. et Oul. salvo, quod 

5 si hoc anno sive anno quocumque sequenti in futurum prefatam pen
sionem cum septem marcis denariorum Ooloniensium bonorum re dimere 
decreverint, ante nativitatem beate virginis Marie poterunt et debebunt; 
et ipso anno, quo hoc factum fuerit, et inantea ab ipsa pensione dicti 
Heilmannus et Oö.lmannus et eül'llm heredes sunt et erunt perpetuo 

10 ab s oluti , contradictione qualibet non obstante. In testimonium pre
missol'Um nos . . cantor iudex pl'edictus ad l'ogatum pal'tium pl'efatol'um 
sigillum nostrum presentibus duximus appendendum. Actum anno 
domhii MO.OOooXVIII., VIlo. idus Aplilis. 

Orig.-perg. Das kleine spitzovale siegel ist ziemlich gut erhalten. Wies-
15 baden, staatsarchiv, Kloster Thron. 

19~. IIermann von Selbold, der als Ronnebttrger burgmann vierzig 1318 

mark erhalten hatte, trägt dafür die hälfte seines hofes in Langen- april 12. 

selbold dem erzbischofe Peter von Mainz zu lehen auf. 1318 april 12. 

Ego Hermannus de Selbolt miles tenore presencium recognosco, 
20 quod reverendus in Ohristo pater ac dominus dominus Petru8 al'chi

episcopus Maguntinu8 in castrensem sibi et sue ecclesie Maglintine ad 
castrum suurri Ronebul'g me acquil'ens 1)1'0 feodo castrensi quadraginta 
marcas denariorum Coloniensium, pro quolibet denario tribns hallen
sibus computatis, michi dedit, numeravit paritel' ac persolvit, pro 

25 quibns de consensu filiorum meorum, videlicet Arnoldi et Oonradi 
puerorum prime nXOlis mee necnon Ludowici et Dithardi filiorum 
meorum de secunda uxore, si Al'lloldus ac Oonradus germani sine 
heredibus discesserint, bona mea propria libera et soluta, scilicet 
medietatem curtis mee in Selbolt dicte der aIde hoff cum agris et 

30 pratis et suis pertinenciis quibuscumqlle et specialiter pomerillm ex 
opposito eiusdem curtis situm solvens michi decem solidos denariol'um 
levillm annuatim, inclusis anseribus atque pullis ad manus ipsius 
domini al'chiepiscopi Magnntini simpliciter resignavi et resigno litteras 
per pl'esentes et recepi eadem bona pro castrensi feodo ab eodem 

35 heredital'ie possidenda, pl'omittens nichilominus in hüs scriptis pro 
me et meis beredibl1s dictum feodum sive bona in castro Roneburg, 
prout est solitum et conswetum, a festo Martini usqlle ad katbedram 
sancti Petri eciam per residenciam personalem et quando opus vel 
necesse fllerit, si l'equisitus fuero, frdeliter desel'vire. In cnius l'ei 



1318 
mai 3. 

186 1318 mai 3. 

testimonium sigillum meum proprium duxi presentibus appendend{lm. 
Datum anno domini millesimo OCCXVIII., priclie idus Aprilis. 

Liber Registri litt. ecel. Moguut. V f. 152b. WUrzburg, kreis!11'chiv, 

1 93. Die stadt Gelnhausen beZetlgt, dass Geftrtul Bttchscck dem 
kloster l1farienborn gegen eine rente haus uncl hof in Gelnhattsen 5 

vermacht habe, 1 31 8 mai 3. 

Actiones, que nunt in tempore, oblivionem temp0l'is consecuntur, 
si non literal'um testimonio perhennantur 1). Nos scultetus, scabini, 
consules ac universitas civium in Gelnhusen 2) notum esse volumus 
universis has literas visuris et similitel' audituris, quod Gertrudis dicta 10 

Buchesecken beckina, nostra concivis, saluti anime sue salubriter cupiens 
pl'ovidere religiosis dominabus domine abbatisse et conventui ecclesie 

. Fontis sancte Marie ordinis Oisterciensis Meguntine cliocesis contulit 
atque donavit donatione fncta inter vivos pure propter deum no mine 
elemosine domum suam et curiam in Gelnhusen 2) eum universis 8uis 15 

possessionibus iure proprietatis perpetuo pacince possielenda. Ita sane, 
quod predicte religiose eidern Gel'trudi ad suam declerunt sustenta
cionem viginti et quatuor libras hallensium in presenti et annis singnlis 
ad vite sue tempora sibi dare tenebuntur octo maldra 3) siliginhl '1) et 
duo maltra tritici antedicti opidi mensure, omni postposita excnsationc 5) 20 

seu grandinis sive exercitus in eandem civitatem preselltanda Auis 
labOl'ibus et expensis infra assumptionem videlicet et nativitatem 
gloriose virginis Marie duo festa. Quod si prefate religiose in hac 
pensionis presentacione dictis temporibus neglientes invente fllerint 
aut l'emisse et si pl'edicta Gel'tl'udis semeI, secundo aut tercio 1'e- 25 

quisierit 6) et tunc sibi adhllc presentare obmise1'int, tunc ips:1 domns 
et curia ac omnis possessio in suum dominium ae libe1'um arbitrium 
ad vendendum vel quidquid sue insederit voluntati faciendurn libc1'c 
l'evel'tetul'. Post obitum vcro predictc GCl'tl'uclis antedicte pensionis 
duo maltl'a 7) siliginis 4) Irmingal'di beckine famule sue, si tamen ipsam 3Q 

supel'vixc1'it, tempol'ibus vite sue pOl'l'igcntur. Oetera ve1'o pensio 111'e
notatis religiosis cedet et post obitum prefate Irmengal'dis totalis pensio 
libcrc devolvetur in p1'elibate Gertrudis anime remedium et salutem. 
Hoc nichilominus adiecto, quoel p1'efata Gertl'uclis memoratam domum 
et curiam inhabitet, quoad vixerit, fructus suos in gl'anarium et vinum 35 

SUUill, quantum ad Buam pertinet personam, et omnia sibi necessaria 8) 

ibidem l'eponenda, cum orto et a1'bol'ibus, qllam ad manus suas, quamcliu 

Abweichungen der vorlage: 1) perhennentur. 2) Gelnnhausssenll. 3) maldora. 
4) sillgenis. 5) oooasione. ß) :ceCJ.uesierit. 7) mllltera. 8) Ilcoossitarin. 



1318 mai 7? 

vixerit, habebit i et quidquid super hoc prefate religiose sue utilitati 
facere potuerint, liberam habe bunt fa.cultatem. Nullum etiam omnino 1) 
colonum vel aliam persollam aliqua de causa in eandem domum vel 
cUl'iam locabunt tempol'ibus vite predicte Gertrudis. Hoc excepto, quod, 

5 quando vagaciones exercituum 2) supel'venirent, per quas memorate 
religiose quod absit monastelium exire compellerentur, tunc in ipsa domo 
cum pl'edicta Gel'tl'udi 3), quamdiu hoc duraverit, potel'unt commanere. 
Resignavit quoque 4) pl'elibatam domum et cUl'iam et omnem possessionem 
antedictam in manus eal'Undem l'eligiosarum secundum consuetudinem 

10 terre generalem et l'enuntiavit omni excepcioni iuris 5) canonici seu 
civilis et omnibus exceptionibus, quibus tenor huius instrumenti posset 
inposterum aliquatenus annullal'i 6). In cuius donationis, resignationis 
et renuntiationis evidens testimonium sigillum univel'sitatis civium 
predictorum in Gelnhllsen 7) ad memoriam firmiorem pl'esentibus est 

15 appensum. Nos quoque scultetus, scabini, consules et univel'sitas 
civium pl'edictol'um recognoscimus, quod ad rogatum sepefatal'um 
l'eligiosarum ac Gel'trudis pl'enotate nostl'um sigillum presentibus duxi
mus appendendum. Testes huius rei sunt: dominus Sifridus episcopus 
Curiensis, SifridllS de Breidenpach, Wel'llherus cognomento vern Guden 

20 et Eberhardus fratres, scabini, Hartmudus de Karlenstat, Hermannus 
dictus Schele, Hal'tmannus de Breidenpach, Gel'hal'dus dictus Urleuge, 
frater Ludowicus dictus de Rohenberg monachus de Rehene, frater 
Siboldus et frater Mathias monachi de Al'llsbUl'g 8) et alii quam plures 
fide cligni. Datum et actum anno domini M.IIIcXVIII., in inventione 

25 sancte crucis. 
Mal'ienbornel' kopialbuch. BUdingen. 

19~. Ul1'ich 11 von Ilana'l6 bestätigt den bürgern von Wetzlar den 1318 
mai 7? empfang von hundert mark, die sie ihm im etttftrage des königs 

Lttdwiggezahlt hatten. 1318 mai 7? 

30 Nos Ull'icus dominus in Hanowe viros discretos .. oppidanos 
Wetflal'ienses de centum mal'cis denariol'um Coloniensium nobis tl'a
ditis et solutis, quas nobis ex parte serenissimi domini nostri domini 
Ludowici regis Romanorum in festo beati Martini nune proxime elapso 
solvisse clebuissent, pronunciamus quitos et solutos, promittentes dictos 

35 opidanos ab omni impeticione et dampno ipsis occasione huiusmodi 
pecunie per prefatl1m dominum nostl'llm regem ingruente conserval'e 
liberos et indempnes. Et damus has litteras pl'edictis oppidanis nostl'i 

1) onnino. 2) excertituum. 3) Gertrudis. 4) quod. 5) omni iuri. 
ß) aUllulal'i. 7) GelnllhausBsenn. 8) Arnllszbllrgk. 



188 1318 september 22. - 1318 soptember 27. 

sigilli appensione communitas in testimonium SUPCl' eo. Anno domini 
MOCCcoXVlIIo., VIIo. nonas Maii. 

Ol'ig.-perg. Das grUne reitel'siegel (nr. 1 der siegeltafel) ist beschädigt, 
aber gut ausgeprligt. Wetzlar, stadtal'chiv. 

1318 195. ](önig Ludwig belehnt R'lldolfen von Praunheim mit den "eichs- 5 

sept. 22. lehen seines vaters Heinrich. Frankfttrt 1318 september 22. 

Ludowieus dei gracia Romanorum rex semper augustus. Universis 
presentes littel'as inspeeturis, graeiam Buam et omne bonum. Suppli
cavit serenitati regie strennuus vir Rudolfus mHes de Pl'tlllheim suppli
eiter et devote, quatenus ipsum de feodis, que quol1dam Heinricus 10 

pater suus ab imperio tenuit, dignaremur auctol'itate regia infeudarc. 
Nos vero petieionem ipsiuB honestam et racionabilem recensentes ipsum 
Rudolfum de omnibus et singulis feodis, que pl'efatus Heinricus quon
dam ab impel'io de iure tenuit et tenere debuit, ex innata nobis ele
mentia et ut peramplius et efficacius se nostris et impel'ii astringat 16 

obscquiis, auctol'itate l'egia infeudamus sibique ac hel'edibus suis ca 
confelimus, tenenda ea paeifice et feoclali titulo possidenda. In cuius 
l'ei testimonium has conscribi et nostre maiestatis sigillo iussimus 
eommuni1'i. Datum in Frankenfürt, Xc. knIend. Octobris, anno domini 
MO.CCCo. decimo octavo, l'egni vero nostri anno quarto. 20 

Orig.-perg. Das majestätsiegel ist stark beschädigt. Stuttgart, staatsarchiv. 
BR 2950 aus dem kopialbuche dcs deutschen ordens in Stllttgart. 

1318 196. König Ludwig schenkt der kirche s. Maria und Georg in 
8opt.27. Frankfurt das patronatsrecht der kirchc in Praunheim und willigt 

in die einverleibung der ki1'che, behält sich aber das recht der 25 

präsentation zu einer pfründe V01·. Frankfurt 1318 september 27. 
Ludowicus dei gracia Romanorum rex sempel' augustus. Universis 

presentes litteras visuris vel auditulis presentibus ct futuris, gra~iam 
suam et omne bonum. Regie liberalitatis munificentia, eui Iargicionis 
inmensitas est mensura, tune vel'e Iargitatis opus ostendit, eum ad 30 

honorem et eultum cius quicl largitur, qui dives in omnes bonol'um 
omnium habundantissimus est largitor. Eapropter exemplis dive 1'eco1'
dacionis impel'atorum et regum Romanorum predeeessorum nostrorum 
edocti et legibus piissimis, que eeclesüs dei ftmdandis et fovendis 
favOl'em eoncedunt precipuum, informati ecclesie nove sub patrocinio 35 

sanete Marie ct beati Georii martyris in opic1o nostro regali Fl'anken
fürt 1) Moguntinc dyoccsis erecte noviter et constrllcte ad ipsius glodosc 
virginis et dicti martyris gloriam et honorem noso'cque et ipsorum 

1) FrancllCnf~rt. 



1318 september 30. 189 

predecessorum nosn'orum salutis meritum augmentandum 1) iuspatro
natus ecclesie parl'ochialis in Pl'l1mheim dicte Moguntine dyocesis et 
annexarum sibi filiarum, quod ex antiquo nobis et sacl'O impedo pel'
tinebat, donavimus, tl'adidimus et presentibus tradimus et donamus et 

5 in ipsam ecclesiam sanctOl'um Marie et Geol'ii martyris transfel'imus 
pleno iure. Volentes, quantum in nobis est, predictam parrochialem 
ecclesiam in Prumheim eum annexis filiabus *et omnibus redditibus *, 
iuribus et pel'tinentiis suis pl'edicte ecclesie inoorporari et canonicis 
eiusdem collegii ad commodiorem sustentacionem suam fl'uetus ipsius 

10 integraliter applicari. Ut vero incol'pol'atio huiusmodi auctol'itate eOl'um, 
quorum intel'est, facta fuerit cum effectu, extunc nobis et successol'ibus 
nostris in imperio perpetuo ius competet presentandi unum sacerdotem 
ydoneum aut alium, qui infra annum in sacerdotem valeat promoveri, 
ad canoniam et prebendam in ipsa ecclesia collegiata predicta. Qui 

·1.5 libere l'ecipietur inibi cum plenitudine iuris canonici in stallo, choro 
et capitulo ac singulis aliis, que ceteris canonicis conceduntur. In 
cuius l'ei testimonium * et 1'0 bOl'is firmitatem * has literas conscribi et 
nostre maiestatis sigillo iussimus communiri. Datum in Fl'ankenfUrt 2) 

opido· nostl'O regali, quinto kaIen. Octobris 3), anno domini millesimo 
20 trecentesimo decimo octavo, l'egni vel'O nostl'i anno quarto. 

25 

Zwei orig.-perg. Die gut erhaltenen majestätsiegel hängen bei A an rothen, 
bei B an rothen und gelben seidenfäden. Frankfurt, stadtarchiv, Leonhard
stift 110 (A) und 109 (B). ER 324. 

197. Symon, dompfründene1' ZU Worms, verzichtet a~tf die pfarrei 1318 

S b 
sept. 30. 

omborn. 1 31 8 septem er 30. . 

Noverint inspectores presencium universi, quod ego Symon pre
bendarius ecclesie Wormaciensis et quondam pastor ecclesie ville 
Sunnebume Moguntine dyocesis dictam pastol'iam et omne ius mihi 
in ipsa competens resignavi et in manus . . prepositi Asschefen-

30 burgensis, in cuius prepositul'a ipsa ecclesia sita existit, necnon in 
manus omnium, quorum intel'est et quibus ipsa resignacio fieri debet, 
l'esigno presentibus penitus· et in totum omni eo modo et iure, quibus 
ipsa resignacio de iure melius valere potel'it, potest et debebit. Dans 
presentem litteram sigillo meo sub anno domini MO.CCco.XVIIlo., 

35 crastino beati Michahelis archangeli, sigillatam in testimonium sUl)er eo. 
Orig.-perg. Das kleine runde grüne siegel ist flur zur hälfte erhalten. 

Aschaffenburg, stiftsarchiv. Godr.: Gudenus, eod. Dipl. II 321. 

1) B fügt hinzu: nnecnon devotis ao iustis supplicaoionibztB venembilis Pet1'i 
aI'chiepiscopi Moguntini p1'incipis et seC1'etan'i nostl'i can'ssimi genM'osüIB et favom-

40 MUte1' inoUnati". 2) Septembris B. 8) Franchenturt, ~ Die zwi.schen stern-
chen stehemlen worte fehlen in B. 



190 1318 november 14. - 1318 november 25. 

1318 198. I(önig Lttdwig erlässt den vier wetlerattischen reichsstädten 
llOV. 14. die reichssteztet' von sechzehnhundert mark, die Jjtlartini fällig ge

wesen 10m'. Frank{ttrt 13'18 november 14. 
Nos Ludowicus dei gracia Romanorum rex semper augustus. Ad 

universorum noticiam volumus l)ervenire, quocl considerantes interne 5 

mentis nostre ocnlis obseqnia gl'atuita, fidelia et fl'uctuosa, nobis et 
imperio per pl'lldentes viros cives ac opidanos opidorum Frankenfurt, 
WetHal', Frideberg et Geilenhausen, fideles nostros dilectos, exhibita 
et que inantea exhibere poterunt gratiora, consideravimus etiam ex
pensas graves in obsequiis nostris per ipsos habitas nec non discrimina, 10 

quibus personas proprias exponebant, steuram consuetam per singnla 
opida persolvendam, videlicet mille sexcentarum marcal'lun, quas in 
festo sancti Martini nunc preterito nobis impedi nomine debuerant 
exolvisse iuxta consuetudinem retroactis temporibus obsel'vatam, in 
toto remittimus et omnimodis relaxamus, l'eddentes predictos opidanos 15 

de pretacta summa steure ex nunc quitos, liberos et solutos, dantes 
eis has litteras in testimonium super eo. Datum in Frankenfurt opido 
nostro regali, XVIII. kaI. Decembris, anno domini MO.OOoo.XVIIlo., 
regni vero nostri anno quarto. 

Orig.-perg. Das majestätsiegel ist sehr gut erhalten. Frankfurt, stadt- 20 
archiv, Privilegien D 91. BR 339. 

1318 199. Derselbe erlattbt der stadt Gelnh[lusen, einen zoll von aus-
nov. 25. .r, 1_ 1. b 

ge1ilnrten (rilcltten Ztt erlte en. Frankfttrt 1318 novembm' ~5. 

Wir Ludewig von gots gnadin romscher künig zu allen ziten 
merer des richs enbieten den wisen luten den scheffen, dem rate 25 

unde den burg ern gemeynlich zü Geilnhusen, unsern liebin getrüwen, 
unser gnade unde allis güt. Umbe die danckebern unde frftchtbern 
dinste, die sie uns unde dem riche mit bereytem müde getan habin 
unde noch steteklich tun werdint in kunfftigen ziten, han wir in die 
gnade getan uude erleubin in in diesem briefe durch irre flehelichen 30 

bede willen, das sie von eym icklichen achteil frUchte, ez sie weisze, 
korn odir welchirley fruchte iz sie, nach dem marczal, das von in 
uz irre stat zü andern steten oder zü mttln gefurt wirt, eyn kolschen 
penning odir dry heller davon heischen llnde nemen soln; unde das 
geilt, daz sie davon offheben un'd samen, das soln sie in gemeyn 35 

nücz unde notdorfft irre stede wenden unde km'en. Also 1) waz fruchte 
von geistlicher unde von edeler lute wegin' uz der stat Geill1husen 

1) Die nächsten worte bis llgemaln wi1,t das si da« sind allsgestriehell. 



1319 februar 4. - 1319 april 10. 191 

gefurt unde gemaln wirt, das SI davon nicht heischen oder gegulden 
werde. Der gegebin ist zü Fl'anckeford, an der sibenden kalenden 
des mandis Deeembris, da man czalte von Cl'ists geburte drliczehen 
hlindert iar darnach in dem achezehendin iare unde in dem funften 

5 unsers l'ichis. 

10 

Darnach folgt im kopialbuche: ))und ist dej' bes~'geZte bl'ijJ latin"j die ab
schrift ist durchstrichen. 

Kopialbuch des herrn konsuls Becker zu Gelnhausen. 

200. Johann von Cronberg belehnt Gotzen von Orb mit dem zehnten 1319 
J\T G febl. 4. 

vom .neuenberg bei elnhausen. 1319 februar t. 
Ego J ohannes de Cronenbel'g miles necnon mei cohel'edes et ad 

feodalia iura coneedenda eonsortes tarn pl'esentibus quam futuds presens 
scriptum intuentibus eupimus fore notum, quod decimam Novi montis 
iuxta leprosos sitam extra muros Geilnhusenses iure feodali Goezoni 

15 dicto de Orba ae suis hel'edibus tam filiis quam filiabus perpetuo ae 
libel'aliter coneedimus possidendam ex indulto ac mutuo eonsensu 
duorum fl'atl'um SUOl'um Ludowici 1) videlicet et Gerlaei, qui in hoc 
COl'am no bis fideliter consensernnt. Hoc tamen adiecto, quod si pre
dicti fratres dieti Goezonis Ludowieus et Gel'laeushel'edes genuel'int, 

20 eodem iure quo et pl'ius hel'edes sepe dictorum eum he1'edibus Goczonis 
pl'elibati, cuius ad hoc consensus adest, decimam memoratam a nobis 
pe1'petuo possidebunt. In euius 1'ei testimonium et eoncessionis indicium 
ego J ohannes pl'edietus sigilluffi meUlli duxi presentibus apponendum 2) • 
Datum anno domini MCCCXIX, in dominica post purificacionem beate 

25 virginis gloriose. 
Bünauisches kopialbuch. Darmstadt. 

20'1. Friedrich Dugel von Garben bekennt, dass abt Heinrich von 1319 

I
I april 10. 

Fulda die brüder !(onrad und Johann mit seinen bisherigen Men 
zu Bergen .belehnt habe. 1319 april 10. 

30 Noverint universi, ad quos p1'esentes littere pel'venerint, a re-
verendo in Christo patl'e ae domino Heinrieo dei graoia abbate Fol
densi .. Conradum et Jo1;Jannem fratres cum quadam eUl'ia in Bergen 
et tribus mansis in tel'l'itol'io eiusdem ville iusto vigol'e infeodatos. 
Quibus et ego Fridericus mHes dictllS Dugil de Carbin pl'edieta feoda, 

35 que de abbacia Foldensi haetinus optinui et quiete possedi, l'esigno 

1) Die frauen von Gottfried 1llld Ludwig werden in einer urkunde vom 10. april d. j. 
Jutta und Irmengard genannt. Wyss, Hess. Urkulldenbuch II 267. 2) ))appen-
dendum" vorl. 



192 1319 mai 22. - 1319 juni 29. 

Sana mente per presentes. 
sigilli duxi roborandum. 
tercia post festum pascale. 

Cuius rei In'esens scriptum munimine mei 
Datum anno domini ,M°.CCco.XIX., feria 

Orig.-perg. Das Bchildförmige siegel ist stark beschlldigt; im schildeshaupte 
ein balken, darunter drei garben 2 : 1. Marburg, Fuldische Lehenurkunden. 

1319 202. Abt Johann von Arnsbttrg, die äbt'issin Bertrad ulld Ulrich II 
mai 22. von Hanau setzen die zahl der nonnen des klosters PadersluHlsen auf 

zweiundfünfzig fest. 1319 mai 22. 

Nos frater Johannes dictus abbus monastel'ii in Al'llsbul'g', visitator 
ac pater, Bertradis abbatissa et Ulricus dominus in ITanouwo fundator 10 

cenobii sanctimonialium in Padinshusin omnibus presens seriptum 
intuentibus cupimus fore notum, quod peusionibuB ot l'edditihuB eius
(lem monasterii in Padinshusin equa lance eousidcmtis ot ponsatis, 
qui ad sustentacionem personarum predicti monastcl'ii sufficerent, ita 
quod sine penuria possent commode sustentari, quin invcnimus, quod 15 

nd sustentacionem solummodo quillquaginta dual'um monialium sufficiunt 
facultates monastel'ii memol'ati, idcirco cundcm numm'um apPl'ohamus 
et ratificamus, volentes et in vil'tute sancte obecliencie pl'ecipienteB, 
ut seeundum tenorem Btatuti apostolici, cui non possumus contraire, 
predietus numerus in l'ecepcionibus pel'sonarum illviolabilitcr observetur, 20 

nisi deo auspiee manifeste et notol'ie faeultates ecclesie tantum ex
ercverint, quod per nos omnes pl'edictos concol'diter aliquid aliud 01'

dinetur. In confirmacionem quoque pl'efati numeri et statuti prescntem 
litteram eonseribi fecimus et sigillorum nostrorum munimine roborari, 
salvo in omnibus iuramento, quod de eodem numero conventus eiusdem 25 

10ei dicitur edidisse. Actum et datum anno domini millesimo COcoXIXo., 
feria tercia infra octavam ascensionis domini. 

Orig.-perg. Von den drei griinen siegeln ist das mittlere, clas der ithtissill, 
zu zwei dritteln erhalten, die heiden andern grösstenthoils zerstört; die beiden 
ersten sind spitzoval, das Ulrichs (nr. 1 dor siegeltufel) runel. lIanauer Ul'kundon, 30 
Kloster Padel'shansen. 

1319 203. Die Johanniter von Rücligheim behennen, vom kloster Jlben-
juni 29. t d· k· B' d . s a l emen ac er m atet'sro e zu landsiedelleihe erhalten zu !tauen. 

1319 juni 29. 

Wir bruder Helphrich commendur zu RMinkeim, der da heldit 35 

stat des meisters cles spitalis von sante Johannese zu Wcuereubc, und 
die gemeinen bl'1\dere cles coventes zu Rudinkeim begeihcn an dieseme 
bl'ive, daz wir han inpangin einen achcr, der da heizet lIzleu!le, der 



1319 august 1. 193 

(la .horte zu eimale zume Rade, von' deme prostete und von deme eon
vente von Elwinstat 1) nach lantsideleme l'ehte zu besizzene, alle iar 
umme ein maldir weizes und ein maldir kornes Fl'idebergel' maz es, 
ein alle iar zu entwerten in i1' eloster zu Elwinstat. Wann aber ein 

5 conmendfir und die brudere des nit endeden, so mogent sie irren 
acher anne grifen da na des landis gewonheit, ane alle widel'sprache. 
Daz dith stede und feste sie und blibe stede, so han wir bruder 
Helphrich conmendure des vOl'genanten Mses und der coventen gei
meine diesen brief besigelet mit unserme ingesigele und des coventes 

10 ingesigele. Dirre brief wart gegeben, da man zalte dusint iar dru
hundirt iar nuzehen iar von uns herren gebul'te, an deme dage Pett'i 
et Pauli. 

Rückseite: »Bildigheim, ein leyhbriej« (17. jabrh.) 
Orig.-perg. Das erste siegel zeigt das wappen der von Rüdigheim, rund, 

15 etwas beschädigt; das zweite ist ein bruchstltck des auf der siegeltafel band I 
ur. 9 abgebildeten siegels. Ilbenstadt. 

~04. Das kloster Schlüchtern nimmt das klostet, Arnsburg in geist-, 1319 

liche brüderschaft auf. 1 31 9 augttst 1. aug. 1. 

In nomine domini, amen. Nos Hartmannus dei gl'acia abbas 
20 totusque conventus monasterii Solital'iensis ordinis saneti Benedieti 

Hel'bipolensis dyoeesis, omnibus Christi fidelibus in perpetuum. Ou
pimus fore notum, quod nos ob favorem singularem, quem ad l'eligiosos 
viros ' . abbatem et conventum monasterii in Arnsburg Cysterciensis 
ordinis Moguntine dyocesis exemplaris vite spargentis aromata in 

25 visceribus caritatis gerimus, ipsos in plenam partieipacionem et frater
nitatem omnium missarum, ieiuniorum, oracionum et aliorum exer
cieiOl'um spiritualium, que per fratres nostri monasterii :lient in 
perpetuum, reeepimus, volentes, eum obitus alieuius ipsorum nobis 
intimatus fuerit, pro ipso facere, quod pro fratribus nostris deceden-

30 tibus :tieri est eonsuetum. In vita quoque ipsornm per nos transeuntes 
ipsis hospicium nostri monasterii liberaliter aperiemus eum victu pre
bende nostre quo possumus humanius procurandis.ln euius fraterni
tatis memoriam sigilla nostra appendimus huie scripto. Datum anno 
domini millesimo OOco.XIXo., in festo ad vincula saneti Petri apostoli. 

35 Orig.-perg. Das spitz ovale siegel des abtes ist gut erhalten, das runde des 
kapitels beschädigt, Lieh, Arnsburger Urkunden. Erwähnt bei Baur, Arnsburger 
Urkundenbuch 333. Die gegenerklärung des klosters Arnsburg ist auch im 
orig.-perg. (ohne siegel) erhalten. Hanauer Urkunden, Kloster Schlüclltel'n. Ver
zeichnet: Zeitschrift für hessische Geschichte, Neue Folge VII 42. 

40 1) oin repertorium des klosters VOll 1539 (zu Ilbenstadt) erwähnt eine urkunde 
aus dem jahre 1327 »supeJ: 4 iugeribus pratorum in Erbatadtcc. 

Ress, Urkundenbuch. IV. 13 



194- 1319. - 1320 märz 10. 

1319. 205. Kloster Himmelau gelobt; das jahrgedächtniss Philipps d. ä. 
von Falkenstein zu begehen. lIimmelau 'I 31 9. 

(W)ir Hedewig eptisse und der convent des elosters zu Hymelaue 
uszwendig der muren zu Geilenhusen sancte Benedictus ordens in 
Menczer bischdomo gelegen bekennen und veriehen uffinliehe in disem 5 

brieffe und geloben in lutern truwen, daz wir wellen begen die iar
gezide des edeln mannes hern Pbilippos von Falckenstein dos eldisten 
mit vigilien und selemessen und wollen oppern unser innige gebet 
unserme herren got vor des vorgenanten hern Philppes sele, daz die 
gnade unszers herren Jhesu Oristi ien wirdig mache zu besiczene daz 10 

ewige leben mit den heilgen und mit den, clio gode behagen. Und 
derselbe her Philips hat unserme convente in sime iargezide gegebin 
eyn punt heller oder also vii kornis iel'licher ewiger gulde durch 
syner selen heil. Gegebin zu Hymelawe, nach godes geburte dru-
zehenhundert iar in deme nunezehende iare. 15 

Falkensteiner kopialbuch. Wlirzburg, kl'eisarchiv. 

1320 206. Philipp d. j. von Falkenstein gibt eine 1mbe zu G'inhcim, 
märz 10. die der bisherige lehent1'äger Konrad von ltluschenheim an Frank

furter bürger verkattft hatte, den hiiufern Ztt eigen. 1320 märz 10. 
Nos Philippus de Valkenstein iunior et dominus in Mynzenberg 20 

strennui militis OomacH de Moschinheim, nostl'i castrensis dilecti, de
votis pl'ecibus favorabiliter annuentes mansum unum eum auis attinen
ciis in terminis ville Ginnenheim situm a nobis dependentem tytulo 
feodali, quem dictus Oomadus prndentibus viris Wygeloni dicto 1) de 
Wanebach, Katberine uxori sue legitime, Wigeloni dicto ad Ranam 2) 25 

ipsol'um genera et Gyzele uxori sue legitime civibus Frankenvonlensibus 
eorumque heredibus iusto vendicionis tytulo vendidit rito et provide 
pleno iure, eis dem iam dictis omnibus et singlllis in perpetuum appl'o
priamuB et damus eternaliter proprietatis no mine possidendum, bal'um 
testimonio litteral'um sigilli nostri 1'ob01'e signatarum. Datum anno 30 

domini 1\:1°.0°0°0°. vicesimo, sexto ydus Marcii. 
Orig.-pcrg. Das l'eitersiegel ist nur zur hälfte erhalton. Frankfurt, stadt

arohiv, Liebfrauenstift nr. 1259. 

1) ))(licti" orig. 2) diese drei, welche 1310 dio kapello nuf dom Hossebühl 
(seit 1325 das Liebfrauenstift) zu Frankfurt gostiftet hatton, vermehrten auch weiter 35 
die einkünfte dieser kirche. Wigle Frosch vermaohto ihr nm 29. juli 1323 eine hube 
zu Eschersheim, Böhmer, Ood. ]11. F. 470, KathariIul bostimmte dem stifto in ihrem 
testamente vom 27. september 1333 fünf morgen wiesen in Bockenhoim und sochs huben 
und sechs morgen landes, zehn morgen wiesen und fünfthalben morgon woingarten in 
Hochstadt. Orlg.-perg. a.us drei stücken zusammengeheftet, jedes mit notarlatsignet und 40 
zwei siegeln (Kuthrillen und des stiftsdechautes) Frankfurt, stadtarr.hiv, Liebfrauenstift. 
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207. Die stadt Gelnhausen bezeugt, dass bischof Siegfried von Chur 
all seinen besitz dem kloster IIimmelau geschenkt, sich selbst aber 
den lebensunterhalt ~tnd die lebenslängliche verwaltung des klosters 

vorbehalten habe. 1320 ma,i 1. 

5 Nos .. seultetus, .. seabini, .. consules .. ceterique eives opidi 
Geylnhusen recognoscimus et presentibus publice profitemur, quod 
venerabilis in Ohristo pater dominus Syfridus episcopus Ouriensis in 
nostra presencia eonstitutus omnia bona sua mobilia et inmobilia, pre
seneia et futura, alieno here (I) dedueto, donavit monasterio in Hyme-

10 lauwe ordinis sancti Benedicti sito extra muros Geylnhusenses per ipsum 
fundato. Ita tamen, quod idem episcopus de bonis eis dem susten
taeionem habere debet congruentem et esse provisor in spiritualibus 
et temporalibus irrevocabilis ad tempora vite sue monasterii supradicti 
debetque abbatisse et conventui eiusdem monasterii iuxta facultates 

15 bonorum pl'edictorum acquisitorum et acquirendorum expensas per se 
vel per aliam personam ydoneam ministrare. In cuius l'ei testimonium 
sygillum nostrum et episcopi memol'ati presentibus sunt appensa. 
Datum anno domini MO.OOO°. vicesimo, ipsa die Philippi et Jacobi 
apostolorum. 

20 Orig.-pel'g. Siegeleinschnitte nur fiir ein siegel. Ranauer Urkunden, Kloster 
Himmelau. 

1320 
mai 1. 

208. Hermann und Sibold von Wasserlos genehmigen den von 1320 

dem Mainzer canonicus Johann von Reifenberg und dem Limburger mai 27. 

canonimlS Walter von Cronberg beabsichtigten tausch ih1'er pfarreien 
25 lIefterich und Langendiebach. 1320 mai 27. 

Universis et singulis presencium littel'arum inspectol'ibus et maxime, 
quorum interest seu intererit, sit publice manifestum, quod nos Her
mannus et Sibuldus eius nepos milites de Waszedosch pel'mutacioni 
intel' honol'abilem virum Johannem de Rifenberg canonicum Mogun-

30 tinum, rectorem parrochialis ecclesie in Hef'therich Treverensis dyocesis, 
et Walterum de Oroninberg canonicum Linpurensem (!), rectorem pal'ro
chialis ecclesie in Langendypach supl'adicte, de eisdem suis parl'ochiali
bus ecclesiis l'acionabiliter celebl'ande nostl'um plenum consensum et 
benivolum, prout melius possimus, adhibemus etl), in quantum in nobis 

35 est, l'atificamus et gratificamus permutacionem huiusmodi per presentes. 
Ego euim Siboldus sigillum proprium non habeo, honorabilem virum 
Hermannum prefatum meum nepotem rogavi, qui sigillum suum apponit 

1) Das original hat: lJad«. 

13" 



196 1320 mai 29. - 1320 mai 30. 

presentibus 10co mei atque sui. Anno domini MOCCCoXXo., VIo. kalend. 
Junii. 

Orig.-perg. Das siegel Hermanns ist rund, etwas undeutlich und wenig ver
letzt, das Sibolds rund und stark beschädigt. Am gleichen tage gaben ihre zn
stimmung zu diesem tausche: Thid81'icus cl TValtherus milites dß G"oninbel'[J, deren 
siegel beschädigt am orig.-perg. hängen, und Fridcl·ic.us filius F"iderici dict·j DlI[Jsl 
militis. Fl'iedrich gebrauchte das siegel seines oheims FI'idel'ici de Gm'bin, das 
gut ausg'eprägt und nur am rande stark beschlidigt ist. Wiesbaden, staatsarcbiv. 
Die drei urknnden sind gedr.: Rassel, Eberbacher Urkllndenbuch II 702. 

1320 209. König Ludwig bestätigt der sictdt Gelnhausen ihre rechte und 10 
mai 29. 

freiheiten. Frankfurt 1 320 mai 29. 

Ludwicus dei gracia Romanol'um rex semper auguBtus universis, 
ad quos pl'esentes littere pel'venerint, imperii fidelibus, graciam Buam 
et omne bonum. lustis petencium desideriis regia serenitas facilem 
pl'ebere 1) conswevit auditum et ea, que a racionis tramite non discre- 15 

pant, effectu gracioso prosequente compiere. Eapropter universitati 
veBtre notum fieri volumus per presentes, quod nos eivibus nostris 
dilectis fidelibus de Geilnhusen omnia iura, libertates et conswetudines 
suas tarn antiquas quam novas a divis predeeesBoribus nostl'is, im
peratoribus et regibus Romanorum, eis dem indultas de innata nobis 20 

beningnitate duximus confil'mandas. Mandantes et auetoritate regia 
firmitel' et districte preeipientes, q llatenus nullus eosdem eives in suis 
iuribus et libertatibus hactenus rite et racionabiliter obtentis contra 
hane nostre confirmacionis paginam quoquam ausu temel'ario molestare 
pl'esumat. Quod qui presumpserit, indignacionem regiam se noverit 25 

graviter 2) incnnisse. Preeipimus antem advocato nostJ.·o provinciali 
ae ceteris officiatis pro tempore ibidem existentibus, ut eosdem in 
predictis auetoritate nostJ.·a manuteneant et 3) defendant. Datum in 
Franehenfol'd '1), lIIlo. kaI. Junii, anno domini millesimo treeentesimo 
vicesimo, l'egni vero nostri anno sexto. 30 

Gelnhäuser kopialbuch in Biidingen (A.); kopialbuch des herrn konsnls 
Hecker in Gelnhallsen (B); fehlerhafte abschrift Hundeshagens in Ms. Hass. fol. 
2ö3 der Kasseler landesbibliothek. BR 398; ausserdem gedruckt: Renovation 
und Confirmation 12, Ans beyderseitigen sechs Deductioncn beil. s. 82, Höfling, 
Beschreibung der stadt Lohr 16, nach einer abschrift im archive der stadt Lohr. 35 

1320 210. Derselbe setzt die l'eichssteuer der vier reichstädte in der 
mai 30. ur rretteratt auf zusammen sechlizehnhundert mark fest. Fl'ankfitl't 

1320 mai 30. 

1) conp:rebere B. 2.) fe111t in B. 3) ae B. 4) Franckenfort B, 



1320 jnnt 13. 197 

Nos Ludowicus dei gl'acia Romanorum rex sempet augustus. Ad 
lloticiam omnium et singulorum tam principum, comitum, bal'onum, 
civitatum, opidorum quam aliorum quacumque dignitate pl'editorum 
volumus pervenire, quod propter specialem dileccionem, quam gerimus 

I'> ad nostros et imperii fideles Franchenfordenses, Fridebergenses, Wet
flarienses ct Geylenhusenses opidanos, mera libel'alitate atque motu 
proprio ipsos ab omni onere exaccionum) collectarum, precaliarum seu 
sturarum, quocumque nomine censeatur, ex regali munificencia per
petuo absolvendos duximus et libertati prcsentibus condonamus. Sic, 

JO quoel dicta quatuor opida, si ea nosh'a celsitudo habCl'c supportata 
non potedt, nobis et impel'io quolibet anno in festo beati Martini pro 
omnibus supl'adictis oneribus prestandis mille et sexcentas marcas 
denariorum Coloniensium, triginta et sex soHdos hallenses pro qualibet 
marca computandos, ministl'abunt. Quibus prestitis et solutis qnolibet 

15 anno iPSR opicla ab omni onere supmins specificato libera recldimus 
et soluta. Quam libertatis gl'aciam, ut premittitur, ipsis inconvulsam 
promittimus observare. In quorum omnium testimonium presentes 
exindc conscribi litteras et maiestatis nostl'e sigillo iussimus communiri. 
Datum in Franchenfurt, IIlo. kaiend. Junii, anno domini millesimo 

20 trecentcsimo vicesimo, regni vero nostri anno sexto. 
Orig.-perg. DaB gut erhaltene siegel hängt an grUnen, gelben und rothen 

soidonf'äden. Frankfurt, stadtarchiv. Privilegien D 95. Ein zweites orig.-perg. 
befindet sich im Wetzlarer stadtal'chiv mit zur hälfte erhaltenem siegel. Ein 
drittes, das der stadt Fl'iedberg, mit etwas beschädigtem siegel, ist in Darmstadt, 

25 eine abschrift des Gelnbäuser exemplars ist im Gelnhäuser kopialbuche zu Bü
dingen und eine deutsche Ubersetzung im kopialbuche des herrn konsuls Beckor 
zu Golnhausen. BR 399, allsserdem gedruckt: 1) nach dem origina.le: Privilegien 
dos H. R. Statt Frß.nckfurt 16; 2) in deutscher übersetzung: Renovation und Oon
firmation 13, Wahrhaffto und wohJgegrUndote Vorstellung 38, Aus beydsrseitigen 

30 Sechs Deductionen beil. s. 83 und 113. 

2'11. Gerlach Schelm von Bommersheim bekennt, dass ihn Gott- 1320 

(ried von Eppstein mit den lehen seines b"udm"s zu Bergen be- juni 13. 

lehnt habe. 1320 juni 13. 

Nobili viro domino BUO fideliter dilecto domino Godefrido de 
:.15 Eppinstein domino GerlacuB dictus Schelme mlles de Bomersheim, 

paratam et sinceram ad quevis eius obsequia voluntatem. Tenore 
presentium recognosco et cupio ad universorum notitiam pel'venil'e, 
quod curiam et duos mansos in villa Bergen et tel'minis eius sitos, 
quos quondam Theodericus Schelmo armigel' frater meus a vobis in 

40 feodo tenuit et possedit, a vobis michi et meis heredibuB in feodo 
me suscipisse (I) et me feodi tituIo possidel'e. Et in testimonium super 



1320 
juli 5. 

198 1320 juli 5. - 1320 juli 31. 

eo vobis tradidi has litteras meo sigillo proprio sigillatas. Datum 
anno domini M.OOO.XX., idus Junii. 

Eppstolner kopialbuch. Giessen, universitätsbibliothek. 

212. Papst Joltann XXII ertheilt der im kloste?' IIimmelau ß1'-

bauten kirohe der heiligen Luoius und Florinus einen ablass. 5 

Avignon 1320 juli 5. 

Johannes episcopus servus sel'vorum dei dilectis filiis universis 
Ohristi fidelibus presentes litteras inspeetmis salutem etc. (!) Vite 
perempnis gloria, qua mira benignitas conditoris omnium coronat 
aeiem civium supel'norum, a l'edemptis precio sanguinis fusi de 10 

pretioso cOl'pore redemptoTIs meritorum debet acquiri virtute. Intel' 
que illud pregrande esse dinoseitur, ut ubique, sed preeipue in sane
torum ecclesiis, maiestas altissimi iugiter collauclctm. Oupientes igi
tur, ut ecclesia, que infra septa monasterii monialium in Himelauwe 
prope muros opidi Geylhusen ordinis sancti Benedicti Maguntinc dio- 15 

cesis sub vocabulo beatorum Lucii et Florini confessorum constructa 
dinoseitur, a Christi fidelibus eongl'uis honoribus frequentetur ct ut 
eosdem fideles quasi per premia ad mm·ita salubriter invitemus, om
nibus vere penitentibus et confessis, qui eeclesiam ipsam in eorun
dem sanctorum et quatuol' beate Marie virginis festivitatibus devote 20 

visitaverint, annuatim de omnipotentis dei misericol'dia et beatorum 
Petri et Pauli apostolornm eius auetoritate confisi eentum dies de in
iunetis penitentiis misericol'diter relaxamus. Datum A vinione, 3. nouas 
Julii, pontifieatus nostri anno quarto. 

"Ex regesto finni IV. litteraruID COID. Johannis PP. XXII op. 1217", godr.: 25 
Wilidtwein, Nova Subsidia IX 38. 

1320 213. Helwig Prelo, bürger zu Münnerstadt, bittet Ulrich IJ von 
juli 31. R . 'll' k I'. • I anau um ewwt tgung zum ver au/e emes ehens an Sieg{ried 

von Breitenbaoh. Münnerstadt 1320 juli 31. 

Nobili viro domino suo Ulrieo de Hanowe 1) Helwieus Prelo civis 30 

in Munrichstat, Melis sel'vieii exuberans inerementum. Oum quedam 
bona a theloneo in Gelnhusen derivancia Bertradim conthol'alem meam, 
neptim WOl'twini dieti Magni opidani in Gelnhusen, successorie eOll
tingentia eum quodam eeiam feodo decem solidol'um denal'iol'um a 

i) am '20. august d. j. trugen ihm Jungo V. Limburg und seine frau Katharina 35 
b" , 

urger in Friedberg, vier mark jährl. einkünfte von haus und hof zu Friodberg als ein 
lehen für söhne und töchter auf. Orig.-perg. mit etwas beschädigtem siegel. Banauer 
Lehenurkunden. 



1320 september 30. 199 

vohis procedente vendiderim Syfrido de Breytembach civi ibidem iusto 
titulo emptionis, nobilitatem vestram rogo diligentia cum exacta, 
quatenus id ipsum feodum decem solidorum denariorum Syfrido velitis 
concedere memorato. In cuius feodi l'ecompensam :nobilitati vestre 

5 pensionem decem similiter solidorum denariorum de quodam manso 
mev propria in villa maiori Bartdol'f dicta sito resigno liberaliter hiis 
in scriptis, studiosius supplicando, ut michi pensionem iam dictam 
concedel'e curetis a mahu vestra titulo feodali iugitel' possidendam, 
testimonio huius scripti meo sigillo super eo evidentius consignati. 

10 Datum Mlinrichstat, anno domini MOCCCoXXo., lIo. kalend. Augusti. 
Orig.-perg. Das schildflll'mige siegel ist etwas beschädigt, von der um

schrift ist erhalten: + S . HELEVVICI .. " wappen: drei lindenblättel' von einem 
mittelpunkt ausgehend. Han. Lehenurkunden, von Breitenbach. Gedl',: GrUnd
liehe Untersuchung ob mit den Grafen 477. 

15 :214. König Lud~vig aberlässt Ulrich II von Hanau sein recht auf 1320 

einen wagen vom hofe Riedern. Frankfurt 1320 september 30. sopt. 30. 

Nos Ludowicus dei gracia Romanorum rex semper augustus. 
Ad universorum noticiam volumus pervenil'e, quod propter grata et 
fidelia ohsequia nobis et impmio per nobilem virum Ulricum de Ha-

20 nowe fidelem nos trum dilectum impensa eidern Ulrico et suis heredi
bus ius nostrum, quod nohis et imperio de cUlia in Riederen pro uno 
curru conpetebat, l'emisimus et remittimus ac eciam eisdem idem ius 
de liberalitate regia duximus largiendum, harum testimonio litterarum 
sigilli maiestatis nostre robOl'e signatarum. Datum in FranchenfUrt, 

. 25 Ir. kalend. Octobris ,anno. domini millesimo trecentesimo vicesimo, 
regni vero nostli anno sexto. 

Orig.-perg. Das majestätsiegel ist gut erhalten. Hanauer Urkunden, Orts
repositur. 

215. Derselbe weist Ulrichen zwei schwere turnose auf dem zolle 1320 

30 in Bacharach an bis zur erhebung von 3000 pfund heller, für sept. 30. 

die ihm das gericht Bornheimerberg verpfändet war. Frankfurt 
13~O september 30. 

Nos Ludowicus dei graoia Romanorum rex semper augustus. Ad 
univel'sorum noticiam volumus pervenire, quod ob grata et fidelia ob-

35 sequia nobis et imperio nuper per nobilem vil'um Ulricum de Hanowe, 
fidelem nostrum dilectum, vel'SUS Alsaciam inpensa et pro dampnis 
sibi in eisdem nostris obsequiis illatis ipsi in tl'ibus miHbus libral'um 
hallensium bonol'um existimus obligati. Pro qua summa pecunie ipsi 
Ulrico et suis heredibus duos tUl'onenses grossos in thelonio nostl'O 



200 1320 oktober t 

Bacharaoi duximus depntandos 1 tamdiu per ipsum Uhicum et suos 
heredes tollendos et eolligendos, dorree ipsi de dicta summa, pro qua 
ipsis iudicium dictum Brunneheimerbel'ge cum universis anis pertinen
eHe obligavimus, de dietis duobus groseis turonensibus vel alibi per 
nos integralitel' fuel'int expediti. In cuius rei testimonium presentes 5 

litteras consc11bi et nostre maiestatis sigillo iussimus communiri, 
Datum in Franchenrul't, no. kaIen. Octoln·., anno domini millesimo 
tl'ecentesimo vieesimo, regni vero nostri anno sexto. 

Orig.-perg. Das majestätsiegel ist etwas boschlidigt. IIancl.llcr Urkundon, 
Passivlehen, Gedr.: Gl'!indliche Untersuchung ob mit dom Grafen 11, d!trauB 10 
Reichsfama XX 432. 

1320 216. 
okt, 1. 

Schiedspntch 1.-wischen Philipp d. j. von Falkenstein und 
Ulrich 11 von Ilanau. '1320 oktober 1. 

Dit ist die scheidünge, die wir Philipps herre zü Mineemberg 
der eldiste und Hartman von Cronimbel'g rlthel' gespl'oehin han 15 

scMssin den edeln mannen hem Philippsen von ll'alkinstein herren 
von Mincemberg deme iungen und hem Ulriche herren zu Hainowe. 
Züm ersten spreche wir das, das d[el' iun]ge von ll'alldnstein sal 
nemen die gulde zu Büdspach, is sy weize oder ander gul[de], wi 
man sie nennet, alsa, alse sie der von Hainowe dar hat braht. Ouch 20 

spreche wir, das die lüde, die fasnachhünel' hant gegeben zü BUd
spach bis an dy zU, das das dorf Budspach geantwortit wal't demme 
iungen von Falkinstein, wo sie geseszen sin, die Bullen bUben demme 
iungen v[on Fa]lkinstein, wilhe lude aber [ ..... _ . 1) fasn]aht
huner bant gegeben bis an die zit, die sullen bliben deme [herren 25 

von Hainowe]. Vorbas sprechen wir: die hündirt marg penning'e, die 
des i[ungen von] Falkinstein ratlude hyzen, dar wider hyzen des rat
lude von Hainowo runfhundirt athen virsessins weizis, darobir sprechen 
wir, das die swei stocke glich sullen sin gein einander und ir kein 
demme andel' niht eizin i[n]sal an dem me ende. Ouch was der 30 

iunge von Falldnstein demme von Hain[owe] bewisen sal an weize 
ader an andar gulde, das sal ho dem von Hainowe bewiset han vor 
wihenacthen, die allernehist kumment, als h frunt gel'edet han. Und 
das dit stede und veste bUbe, des gebe wir dissen brieb besigelet 
mit unsirn ingesigelen, da man zalte noch godis gebmie clruzehinhundil't 35 

iar in demme zweinzigisten iare, an sente Remigis dage. 
Orig.-perg. Siegel fehlt. Hanauel' Urkunden, Auswärtige Beziehungon. 

i) lücke fUr etwa zwölf buchstaben. - An den eckig eingeklammerten stellen ist 
,las pergament durch mäuso beschädigt, 
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217. Das süftskapitel von Frankfurt gibt seinen hof, sein haus 1320 

und andere güter zu Bergen den brüdern Heinrich [{user und 1l0V. 20. 

Giselbert von Be1'gen in erbleihe. 1320 november 20. 

Heinricus decanus totumque . . capitlllum ecclesie sancti Bartho-
5 lomei Frankenfol'densis tenore pl'esencium publice pl'ofitemul', quod 

nos unanimi volllntate curiam nostram et mansionem eum omnibus 
suis pertinenciis, prout quondam Heyno easdem a nobis tenuit et 
possedit, et unam elderam dictam hobeg-arte super fontem dictum 
Hamersyn, unam vineam incultam dictam Hurruzh et unam particulam 

10 dictam Snegel in villa Bergen et tel'minis eius sitas lleinrico dicto 
Husere et Gyselberto fratribus de Bergen et uni seniori heredi eorun
dem locavimus et concessimlls iure hel'editario perpetuo possielendas. 
Ita quod premissa omnia et singllla apud unum tantum heredem se
niorem pel'petuo remaneant indivisa et, si secus fieret, quod mox ca-

15 dent a suo iure omni iudiciorum canonici et civilis stl'epitu quiescente, 
cum omni melioracione, si quam in eis dem fecerint, et cOlltraclictione 
qualibet seu quorumlibet non obstante. Solvent enim nobis et ecclcsie 
nostre annis singulis nomine annui census in festo beati Martini 
hyemalis de predictis curia et mansione in omnem cventum novem 

20 solidos denariOl'um Coloniensium et de eldera tl'iginta Colonienses 
denarios et de vinea Rurruzh ac particl1la dicta Snegel duos solidos 
Coloniensium denariorum, tribus hallensibus pro denario quolibet con
putatis. Condietum est eciam, quod pl'edicti .. fratres vel alter eOl'um 
aut heres, qui suecesserit pro tempore, sub pel'dicione iuris sui in 

25 torculari nostl'O in dicta curia sito annis singulis tempore vindemiarum 
nulla nobis inpedimenta inferant seu prestabunt, sed nos et familiam 
nostram pro utilitate et commodo nostro perfrui pCl'mittant pacifice et 
quiete. In firmitatem et testimonium omnium pl'emissorum sigillum 
ecclesie nostre mahls presentibus duximus appendendum. Actum anno 

30 clomini MO. CCcoXxo., XIIo. kalencl. Decembris. 

Orig.-pel'g. Siegel fehlt. Frankfurt, stadtarchiv. Bartholomäusstift nr. 2393. 

218. Beschreibung einer korngült zu Niederd01'{'elden, welche die UIll 1320. 

von Ilolzluttlsen gekauft hatten. Um 1320. 

Item zwelf achteyl korngeldis wurdin gekauft um hern Dylman 
35 von DOl'feldin und Stillin sine wirtin und sint gelegin in dem dOl'Jf 

und in der termenunge Nidel' DOl'llfeldin uff eyncl' hube landis reth
lichis eygins, die sie kaufften um hern Gil'lachin von Olein und von 
stucke zu stucke hernoch stent geseribin: Zu dem ersten uff dem 
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ersten felde fünff morgin an dem Hauge, zwene morgin an dem stey
nen Cruze, dry mOl'gin zu Dalen, und dan uff dem andern felde funff 
morgin zu Feltburne an dem zune, fünff morgin zihint uber die 

. Fl'ankinfurter stl'azin, und dan uff dem drittin feldin zwene morgin 
an der Hamingispach- by der bruckin, dry mOl'g'in uff Wingerter berge, 5 

zwene morgin uff der Kynde berge, anderhalp morge zihint uff den 
wingal'tin, andel'halp mOl'ge an der widin bi der Hamingispach. 

GUitregiater von etwa 1340. Pergament. Frankfurt alM., arohiv der frei
herrn v, Holzhausen. Von den genannten drei personen kommt Dilmann v. D. 
1315-1344 vor, Stilla 1323, Gerlach v. Cleen 1275-1316. 10 

bald nach 219. Johan von Rüdigheirn bezeugt, dass bruder Waltller von 
1320. Cronberg und I1ertwin Polonr8 von Langendiebach ihren streit 

dU1'ch schiedsrichter austragen lassen wollen. Bald nach 1320 . 

. . Ich Johan von Rüclinkeim rittel'e bekennin, umme soliehe 
zweiunge, alse was zushin brüdir Walthel'e von Croninberg unde 15 

Hertwine Polonre von Langindypbach, daz sie des wurdin gerittet mit 
ir beidir güclin willin vor mir und for minime (I) brüdire ReIflich, der 
zu deme male void was, unde for andel'in güdin ludin, die iz sahin 
und hOl'thin, also daz sie bede verziegin, wie ich und min bl'lidir der 
vorgenanthe sie schiedin; daz globthin sie bede stedc zu haldene. 20 

Dirre dinge bekennin ich undir mime insigele . . 

Orig.-perg. Die obere hälfte des sehildförmigen siegels fehlt, die untere ist 
gut erhalten. Wiesbaden, staatsarchiv. In der urkunde nr. 208 wird bezeugt, 
dass Walter v. Cronberg, kanoniker zu Limburg, die pfarrstelle zu Langen
diebach gegen die zu Hefterich in der nähe von Cl'onberg vertauschte i 1338 25 
april 16 wird er als mönoh zu Eberbach aufgcführt. Wann er mönch wurde, 
habe ich nicht feststellen können i wenn man aber annimmt, dass die oben ge
nannten streitigkeiten aus seiner stellung als pfarrcr in L. herrUhren, so mag die 
Ul'kunde bald nach 1320 mai 27 abgefasst sein. 

1321 220. Bischof Gottfried von WÜ'fzburg belehnt Ul1'ich II von llanau 30 

jan. 30. m,it den Brandensteine1' lehen. Wiirzbttrg 1321 jan1tar 30. 

Gotfridus dei gracia episcopus Herbipolensis inspectoribus pl'esen
cium recognoscimus publice universis presentibus et futul'is, quod nos 
viri nobilis Ulrici de Ranal1we sororii nostri karissimi grata servicia 
nobis et ecclesie nostl'e impensa et in posterum impendenc1a sincero 35 

animo l'espicere cupientes universa et singula feoda de Brandenstein 
quesita et inquirenda, que no bilis vir Ludewicus comes (le Rienecke 
iuniol' ex collacione felicis l'ecordacionis Andree quondam episcopi 
Herbipolensis predecessolis nostri tenuit, de consensu eiusdem comitis 



1321 februar 24. 203 

dieto IDrieo de Hanauwe, i(l a nobis eum instancia pOBtulanti, et heredibus 
suis masculis contulimus et eonferimus, presencium tcstimonio litterarum 
nostri sigilli robOl'e signatarum. Datum Herbipoli, anno domini mille
sima trecentesimo XXio., IIlo. kalend. Februar. 

5 Orig.-perg. Daf!. siegel fehlt. Banauer Urkunden, Passivlehen. Gedr.: Kopp, 
Auserles. Proben des Teutschen Lehenreohts 1184, Archiv des historischen Ver
eins für den Untermainkreis lIla 30. 

221. /{önig Ludwig beauftragt Eberhm'den 1'on Breuberg, in den 1321 

wetterauischen reichsstädten die (älligen reichssteuern zu erheben febr. 24. 

10 und sich und die herren von Falkenstein, Eppstein und IIanau 
davon bezahlt zu machen. München 1321 februar 24.. 

Ludowicus dei gracia Romanorum rex semper augustus nobili 
vil'o Ebil'hardo de Bruberg advocato provinciali per Wedrebiam, fideli 
suo dilecto, graciam suam ct omne bonum. Fidelitati tue iniungimus, 

15 prout iam pridem nos tibi dedisse reeolimus in mandatis, quatenus 
apud quatuor opida nostra et imperii, scilieet Fl'ankenfurt, Flideberg, 
Wetflar et Geylnhusen, steUl'as nostras solitas, quas in festo beati 
Martini proxime pl'eterito exolvisse debuerant, requiras et eolligas 
requisitas et de pereeptis porcionem te contingentcm iuxta tractatus 

20 nostros tecum novissime, eum in [Reno essemus, habitos retineas, 
residuum vero nobilibus vhis Philippo seniori et Philippo iuniori de 
Valkenstein, Gotfrido de Eppenstein ae Ulrieo de Hanowe distribuas 
iuxta cognitum tibi modum traetatuum habitorum. Ea eondieione pre
missa, quod sigilla sua appendant litteris nostris, quas strennuo vil'o 

25 Volrado seulteto nostro in Frankenfürt commisimus reservandas. Sin 
autem hiis annuere rennuerint, partes pecunie eosdem contingentes te 
reservare volumus, quousque voluntatem nostram, quid de ea fied 
debeat, tibi cel'titudinalitcr resClibamus. Datum Monaci, in die beati 
Mathie apostoli, l'egni nostri anno septimo. 

:JO Orig.-pel'g. Das anhängende secret ist gut erhalten. Wernigerode. BR 435. 
Im repertorium des Königsteiner archivs zu Marburg findet sich angeführt: "Bin 
pergamenbr-iejJ mit ein .~iegel, wie kOm!; Ludwig bevelilt, clasz COn1'ad lze7' Z!t Trim
purg und landvogt in der Wetteraw die scllatzung Z!t FI·anckfu1·t, F1'iedberg, Goln
hausen, Wetz leI' aujJzuheben. 1322«. Nun ist zwar sonst nicht bekannt, dass 

35 Konrad v. Tl'. je landvogt gewosen wäre, doch wäre es nicht unmöglich, dass 
er gerade im jahre 1322 diese stellung innegehabt hätte. Vgl. BÖhmer, Die 
Reichslandvögte in der Wetterau im Archive flir bcssische Geschichte I 343. 
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1321 222. Vergleich zwischen dem kloster Arnsbut'g und Ulrich 11 von 
märz 9. Hanau zur beilegung ihrer streitigkeiten. Naumbu1'g 1321 märz 9. 

Anno domini MOOOooXXlo., feria secunda proxima post domini
cam invocavit, in monasterio in Nuwenhurg, presentibus strennuis viris 
Dammone de Burghartsfeldin, Eppechino sculteto in Babinhusin, Dil- 5 

manna de Dorveldin, Bernhardo de Gunse, Erwino de Rorbach, Jo
hanne dicto Merze, Friderico de Oarbin, Gernando de Muschinheim, 
militibus, Hartmüdo dicto Süse et Happelone advocato in Wüneckin, 
armigeris, est intel' religiosos viros .. abbatem et eonventum rnona
sterii in Arnsburg et nobilern virum dominurn Ulrieum de Hanoywe 10 

placitatum taliter et tractaturn, videlicet quod idem dominus de Ha
noywe curiam Enninkeim predictorum . . l'eligiosorum ab omni iure 
censuum, sorviciorum, reddituum et hospitalitatum ae omnium iurium 
aliorum, quornodocunque nominentur, ab antiquo usque ad tempus primi 
tractatus super concambio curie Ryderin a dominatu de Hanoywe ha- 15 

bitorum et conswetorum, etiam sivepor se tenuCl'it ipsa iura seu aliis 
infeodaverit iura oadem, debet eximere, libertare et quitare oum bonis 
securitatibus et munimentis talibus, quod predicti .. religiosi ab ipsis 
sint in perpetuum et curia ipsorum predicta Enninkeim liberi et in
munes. Item bona, videlicet curiam et mansos suos in Heldebergin 20 

sitos ad pensionem XXXI .. malclrorum siliginis cum dimidio maldro, 
dummodo agris mensuratis tantum habeli poterit, eum debita waran
dia predietns dominus de Halloywe prefatis .. religiosis tradet et as
signabit. Sed est acliectmn, quod heredes quondam Syboldi militis 
cle Heldebergin inpung'nant mansum eum dimidio vel quantum inpun- 25 

gnant in bonis iam clictis, si predictus dominus .. de Hanoywe eos 
ad 1'enuneiationem, ad quam toto nisu laborare debet, ipsos non }lotest 
inducere, tune bona mere proplia ita bona et equipollentia in villis 
Keuehene vel Eychene I) seu una ipsarum predietis .. 1'eligiosis debet 
tradere et assignarc eum debitis firmamentis. Item est traetatum, 30 

quod pl'edictus dominus .. de Hanoywe addendo pl'eclietis XXXta mal
dris eum dlmiclio siliginis, quousque fiant octoginta maldra siliginis, 
pro quolibet maldro sex marcas denal'iOl'um legalium prefatis , . reli
giosis dabit atque solvet. Item dominus de Hanoywe iam dietus pre
dicta pecunia solvenda strennuum vimm Hartmüdum militem de 01'0- 35 

ninberg principalem debitorem constituet et idem Hartmüdus talern 
cautionem et securitatem pro eadem pecunia solv~nda ante festum 
beati Miehahelis proxime veutnrum absque omni protraetione et sub-

1) hiernach: "predictisC<, aber wieder amgestrichen. 
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terfugio, quam strennui viri Bernhardus de Gunse, Fridericus de 
Carbin et Dilmannus de Dorveldin milites predieti diffinierint fore 
faeiendum. Item predicti .. religiosi in messibus anni instantis omnes 
fmetus de bonis domini .. de Hanoywe in Soydele, decimis Gru-

5 ningin et Gulle villarum 1) et predietis bonis in Heldebel'gin seu pen
siones pl'ovenientes integraliter pel'eipient atque tollent. Item fidelitel' 
laborabit apud dominum .. abbatem 2) et eonventum ecclesie Fuldensis, 
si l)ossit proprietare decimas predietas, sed si hee adinplel'e non 
potest, tune pro quolibet maldro , . . prefatis religiosis sex mareas 

10 solvet, sieut est predictum. !tem in arbitl'io et libera voluntate p1'e
dictorum .. religiosorum el'it, si 3) loeo pecunie, ut est predictum, 
mansos et redditus per predictum dominum .. de Hanoywe assignandos 
voluerint acceptare. Item postquam omnia predieta munimenta, se
curitates atque traetata fllerint eum effeetu debito adimpleta, tune 

15 predicti .. religiosi pl'efato domino de Hanoywe curiam suam Ryderin 
cum omnibus attinentiis suis et iuribus, quibus haetenus tenuerunt 
eandem, assignabunt. !tem hoc anno si dominus de Hanoywe omnia 
predicta adinpleverit, pensionem conswetam de Wiglonibus vel pre
fatis . . l'eligiosis percipiet, sed aratUl'am vulgariter dietam brachin 

20 habebit et assignabitur sibi euria memorata. Et in huius traetatus 
cvidens testimonium duo paria litterarum predictis pal'tibus sunt eon
feeta sub sigillo venerabilis viri. .. prcpositi in Nuwenburg, quo ambo 
partes predicte contentantur. Datum et actum anno et die quibus supra. 

Orig.-pel'g. Rest dos spitzovalen grünen siegels, einen stehenden geistlichen 
25 zeigend. Darmstadt. Godr.: Baur, Ress. Urkundonhuoh I 895. 

223. Das kloster Seligenstadt bezeugt, dass /(onracl der thesatwarius 1321 

d kl ' , 1" I: . '{' t d april 18. es oste1's m~t genannten e'/.l1 "un, ten ewe st'/. tttng zu glt1lS en es 
klosters begründet habe. 1321 april 18. 

In nomine domini, amen. Nos Walpertus dei gl'acia abbas, Con-
30 raclus plior totusque . . eonventus monasterii Selgenstadensis ordinis 

sancti Benedieti Mogllntine dyocesis ad eel'titudinem preseneium et 
memoriam futurorum notum esse volumus univcrsis Christi fidelibus 
tenore pl'esencium litterarum , quod eum di/ectus in Christo eonfrater 
noster COlll'adus eeelesie nostre thesaural'ius ultra vite sue necessitatem 

35 1) o.m ß. august d. j. verpflichtete sich das kloster diese antheile an den zehnten 
zu Gr. und G. zurückzugeben, flllls Ulrich sie mit 84 mark Köln. pfenn. lösen wollo. 
Orig.-perg. Siegel beschädigt. Hllnauer Urkundcn. 2) hiernach ist im originale 
»monnsteriicc, !lurch VOf- 1111!l nachgesctzte striche ungÜltig gemacllt. 3) lloppclt 

im orig. 
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de singulari nostra lieeneia et favore quandam summam peeunie eon
gl'egasset ae de .. nostri et .. eonventus beneplaeito eum eadem pe
cunia l'edditns seu proventus annue ae perpetue pensionis,: videlieet 
quatuol' oetalia siliginis mensure Franekenvol'densis super dimidia huba 
pertinente ad euriam nostram in Molnheym fronehof vulgariter dietam, 5 

pro quorum subpingnore quatuor iugera pretel' quartale agrorum iaeen
cium infra villas Molnheym et Bebera cum duobus pratis in villa 
Roda sitis vulgariter obewendig der hulzbrdken sibi eternaliter sunt 
obligata, pro decem marcis denariorum levium l'ite et racionabiIiter 
conparassct et tercium dimidium maIdrum siliginis Geylnhusensis men- 10 

suracionis, dimidium maldl'um caseorum, unam aucam et pullum esti
valem super quibusdam bonis sitis in villa Rodenbach vel terminis eius 
necnon apud Jacobum de Kebele duo maldra siliginis quarta modio 
cumulato mensurc Selgenstadensis super octo iugeribus agrorum sub
pingnorancium divisim situatis, quorum I) in campo ville Rosdorf duo 15 

iugem et quartale tendeneia super vi am tautunice (I) Rosdorfirweg, 
duo versus silvam in campo et in eodem duo cum quartali, item et 
in campo dicto Micbilveld alterum dimidium iuger inveniuntur situata. 
Pl'escriptos l'edditus de nostl'O consensu unanimi et bona voluntate ad 
offieium eustodie dicti monastCl'ii nostl'i speeialiter deputavit sub ol'di- 20 

naeione intencionis sue salutaris infl'asel'ipta, videlieet ut sanctorum 
Luce ewangeliste, Georii martilis, sanete Thorotbee virginis et beate 
Marie Egiptiace festa in albis eum missarum solempnitatibus seeundum 
ecclesie nostl'e consuetudinem .. nos et . . nostri succeSSOl'es singulis 
annis iugiter peragamus. Et ob hoc, quicunque dicti officii custos pro 25 

tempore fuerit, dominis nostris in albis ut predieitur dumtaxat pl'e
sentibus in quolibet festo sanetorum videlieet Luce et Geol'ii preno
minatorum sex solidos denal'iol'um, in festo sancte Thorothee octo 
soliclos denadol'um et in festo beate Marie Egiptiace decem solidos 
denariOl'um pro serviciis de sUl)l'afate pensionis l'edditibus integralitel' 30 

et in perpetuum ministrabit ; de quibus eciam redditibus nichil magis 
restat faciendum, nisi quod de residuo lumina cerea in pl'elibatis 
festivitatibus al'dere procul'abuntul', quemadmodum consuetum est fiel'i 
hactenus, dum in albis secundum cllod solempnitatem ipsa divinol'um 
officia celebramus. Ut autem salubris dicti Qonradi ordinacio bec 35 

elIectum debitum et inconvulsibilem consequatur, presens scriptum 
sub sigillorum nostrorum appensione fldeHter duximus roborandum. 
Datum et actum anno domini l\{°.CCOoXXIo., in vigilia pasche. 

Orig.-perg. Die beiden siegel fehlen. Darmstadt. Gedr.: Baur, Hess. 
Urkundenbuch I 270 (unvolIst.) 40 

1) das orlgiIlal hat hier die abküuung für quia. 
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224.. Ulrich II von Hanau und Agnes seine frau übergeben dem 
kloster Amsburg infolge des vergleichs vom dritten märz hof und 

güter zu Heldebergen. 1321 mai 11. 

Nos Ulricus dominus de Hanoywe et Agnes conthol'alis nostra 
5 legittima recognoscimus publice in büs sCl'iptis, quod nos ex pacto 

et tl'aetatl.l eoncambii seu permutationis inite atque facte eum religiosis 
vhis . . abbate et conventu monasterii in Arnesburg super curia ip
SOl'um in Ryderin, ql.lam in nos transtulerunt, salvis bonis aliis ipsis 
ex lege eiusdem pel'mutationis tl'aditis euriam nichilominus nostram, 

10 agl'os et mansos nostros atque bona in villa Heldebel'gin et terminis 
eius sitos, que quondam strennuis viris Siboldo de Heldebergin et 
Gotflido de Stocheim militibus ratione castl'ensis homagii per .. avum 
nostrum felieis memoI'ie Reynhardum seu progenitores nostros obligati 
fuerunt et l'enunciantibus ipsis et heredibus suis in nos iU8to titul0 

15 proprietarie devoluti existunt, de quibus annuatim sexaginta unum 
octalia siliginis solvuntur nomine pensionis, cum omnibus iuribus et 
pertinentiis suis in pratis, pascuis, aquis, nemoribus et utilitatibus 
quibuscumque predictis . . religiosis conferimus et eorum monastelio 
pl'edicto tl'adimus, donamus 6t resignamus titulo mere l)l'oprietatis in 

20 perpetuum possidendos ; renuneiantes communicatis manibus omnibus 
iuribus, actionibus, exceptionibus 6t iuris beneficiis, per que predictis .. 
l'eligiosis in pl'efatis bonis et suis appendiciis posset aliquod preiudicium 
generari. Dantes prefatis . . religiosis presentes litteras sub nostris 
sigillis in testimonium premissorum. Datum anno domini MOOOoo.XXlo., 

25 feria secunda post dominicam, qua eantatul' iubilate. 

Orig.-porg. Ull'ichs reitersiegel (nI'. 1 der siegeltafel) ist stark beschädigt, 
das der frau Agnes gut erhalten. Es ist das runde siegel, das sie von nnn an 
immer gebraucht. Die frau steht auf einer art console, ihre rechte hand liegt 
auf der brust, die linke hält einen vogel i auf dem von ranken durchzogenen 

30 grunde liegen die heiden schilde gegen die frauengestalt geneigt. Die umschrift 
lautet: SIGILLV: AGNE'l'IS: DOMINE DE: HAYNOW. Lieh, Arnshul'ger Ur
kunden. Im auszuge gedruckt: Bam', Arnsburger Urknndenbuch 353. 

225. Dieselben freien aus derselben veranlassung den hof des 
klosters zu Enkheim. 13:21 mai 11. 

35 Nos Ulricus dominus de Hanoywe et Agnes contho1'alis nost1'a 
legittima omnibus presentibl.ls et futuris, in }1erpetuum. Oupimus fore 
notum, recognoscentes publice ct expresse, quod nos ex pacto et trac
tatu permutationis seu concambii inite atque facte cum religiosis viris .. 
abbate et convelltu monaste1'ii in Arnesburg super curia ipsorum in 

1321 
mai 11. 

1321 
mai 11. 
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Rydetin, quam in nos transtulerunt, salvis omnibus bonis per nos 
eis dem . . l'eligiosis ex lege eiusdem pel'mutationis tl'aditis et cam
bitis, libertamus et eximimus curiam iam dictOl'um .. l'eligiosorum in 
Enninkeim cum omnibus bonis et attinentiis suis ab omni onere, iure 
debito et servitute cenSllum, pensionum, l'eddituum, exactionum, pro
cariarum, hospitiol'um et iurium quorumcunque, quocunque nomine 
censeantul', sive per nos habitorum seu aliis infcodatorum a nobis 
dependentium, in quibus eadem curia Enninkein quondam .. patri 
nostro seu pl'ogenitoribus nostris dominis de Hanoywe et nobis usque ad 
tempus profate permutationis, que facta fuit anno domini MOCCcoXVlIIo. 10 

circa natales domini, seu curie nostre in Bel'gin obligata exstitit ot 
astricta, renunciantes sollempnitel' stipulando concordi voluntate et 
communicatis manibus pro nobis et nostris hel'edibus in perpetuum 
omnibus iuribus et scrvitutibuB supradictis. Promittimus quoque, quod 
contra premissa quacunque arte, ingenio seu colore nullatcnus veniemUB, 15 

Bed predicti .. religiosi manebunt in possessionc curie Bue Enninkeim 
premcte exempti et quitati ab omnibus prcfatis iuribus et scrvitutibus 
sub umbra pl'otectionis nostre, quam eis ibidem fidelitcr inpendemus, 
pacifica et tl'anqnilla, in nos sumentes onus precal'ie predicte curie 
Enninkeim racione prefatorum iurium de cetero inponendc ab hominibus 20 

in Bergin nostl'e curie memorate. Et ut hec omnia habeant perpetui 
roboris fil'mitatem, presentcs littel'as prefatis . . l'cligiosis tradiclimus 
sub nostris sigillis firmiter conmunitas, presentilms testilms Cunrado 
de Muschinheim, Dilmanno de Dorveldin castl'ensi nostro, Eppechillo 
sculteto nostro in Babinhusin, militibus, Happelone in Wneckin et 25 

dicto . . Nutzcher in Hanoywe advocatis nostris et aliis plmibus 
fidedignis. Datum anno domini MOCCcoXXlo., feria secunda post 
dominicam, qua cantatur iubilate. 

Ol'ig.-pel'g. An rothen u. grUnen seidenfäden hängen die stark bcschiidigton 
siegel, die selben wie an der vorhergehenden urkunde. Lieh, Arnsbul'ger Ur- 30 
kunden. Gedl'.: Gndenu8, Cod. Dip!. IV 1031. 

1321 226. Vermiichtniss des sti{tsdecans Heinrich Moyn für das Fmnk
mai 14. 

furter Bal'tholomäussti{t. 1321 mai 14. 

In nomine domini, amen. Ego Heinricus dictus Moyn decanus 
sancti Bartholomci Frankcnfol'densis ct canonicus Moxstadensis eccle- 35 

siarum notum esse cupio pl'esencium inspectoribus universis, quod ego 
per dei gl'aciam sanus COl'p0l'e et compos mentis nomine mei testa
menti legavi, disposui, condidi, ordinavi, tl'adicli et assigllavi ac donavi, 
lego, dispono, condo, ol'dino, trado, assigno et dono, donacione intel' 
vivos, sollempni stipulacione interposita, presentibus in lliis scriptis 40 
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ecclesie mee Frankenfordensi predicte super proprietatem fundi domus, 
quam quondarn Onlmannus ante pontern Sassenhusen inhabitabat et 
nunc Gotschalcus armiger eum Gudela UXOl'e sua legitima, relieta olim 
OUlmanni predicti, inhabitat, et domns fabrice contigue curie et aliarnm 

5 domorum omnium attinellcium et adiacencium viginti solidos Oolonien
sium denariorum, tribus hallensibus pro denario quolibet computandis, 
annui et perpetui eensus annie Bingnlis in festo beati l\fartini pet'sol
vendos. !tem lcgavi et lego modo quo supra prefate mee ecclesie 
super unum mansum et dimidium in terminis ville Grtmowe sitoR, 

10 quos mea propda pecunia comparavi erga Hildeburgim et Johallnem 
suum maritum dictum de Kaldebach, opidanos Fl'ankenfol'llenses, duo
decim octalia siliginis mensul'C Fl'ankenfordcnsis annue et perpetue 
pensionis annis singlllis infra festa duo assumpeionis et nativitatis 
Marie virginis 1) gloriose in omnem eventum et ante omnia prcdicte 

15 mee ecclesie absque ipsius ecclesia sumptibus et pcriculis Frank.enford 
super granarium eiusdem ecclesie integ'l"aliter et libere persolvenda, 
predictos denarios ct octalia siliginis pcrsonis ipsins ecclesie, canonicis 
et vicariis, pro presenciis equaliter dividendos, ut meus anniversarius 
dies in eadem perpetuo peragetur (I). Misi eciam et mitto prefatam meam 

20ecclesiam per presentes in possessionem pacificam et quietam predic
torum viginti solidOl'um Ooloniensium et duodecim octalium siliginis, 
rcnuncians omni iuri excepto eo, quod anime mee congruit, quod 
michi in lwefatis censu et octalibus competebat simpliciter et precise. 
Recognosco insuper, quod omne, quod superest prcfatis duodecim oc-

25 talibus et superhabm'i poterit, legavi et lego ecclesie mee Moxstaclensi 
supradicte ut supra nomine testamenti. In firmitatem et testimonium 
omnium premissorum meum sig-illum proprium una eum sigiIlo officiali
tatis prepositure ecclesie Frankenfordensis predicte ad rogatum meum 
bUs litteris appenso presentibus duxi appendendum. Et nOs . . offi-

30 cialis supradicte l)repositure recognoseimus ad rogatum bouesti viri 
domini Heimici decani nostrum sigillum una cum sigillo eiusdem 
domini decani presentibus appendisse. Actum anno domini MO.OCCoXXo 
pIimo, H. idus Maii. 

Orig.-perg. Zwei spitzovale siegel, wenig besch:ldigt. I zeigt tiber einer 
35 baltlfltrade das kniobild des heil. Bartholomälls, das schwert in der rechten, ein 

buch in der linken haltend, unten einen knie enden geistlichen. Umschrift: 
.. HENRICI DECANI ECCLIE FRAKEV01DE·· II bat das bild dos beil. Bar
tholomäus in ganzer figur. Umschrift: .. OFFICIAL· ECCLESI·· FRANKEN
VORDE. Frankfurt, stadtarchiv, Bartholomällflstift 2701. Das in dioser nrkunue 

40 genannte Gronau wird im kopialbuche des stiftes I 25 Niedergronan genannt und 
ist vormuthlich der Gronauerhof. 

1) lJviginiscc ol'ig. 
lIess. Urkundenbuch. IV. 14 
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1321 227. 
mai 16. 

1321 mai 16. - 1321 mlli 21. 

Ulrich 11 von lJanau trägt dem stifte Fulda eine korngült 
in Serncl als lehen auf. 1321 mai 16. 

Wir Uhich herre von TIanawe bekennen und dun kont allen 
uen, dye disen brif sehent oeler horcnt lesen, daz wir den ersamcn 1) 

geistlichen und unseren gnecligen herren, hern Heinrich dem abpt und 
dem convent der kirchen zu Fulde vierzehen 2) malder korngulde uf
geben und bewisen uf unserm hove zu Semmer, der da gelegen ist 
in der terminie zu Omstad, und dieselben korenguIte wider von in 
entphangen han, gelicher wise, als wir die korngulde hatten von in 
zu Grunningen und DOl'fgulle, die wir den ersamen . . und begeben 10 

lütten dem abpt und dem convent zu Arnesburg verkauft han. Und 
des zu einem urkunde geben wir den ersamcn unseren herren den 
vorgenanten dem abpt und dem convent der kyrchen zu Fulcle disen 
brif besigelt mit unserm ingesigil. Der gegeben wart, do man zalte 
von g'odes gcburte druczehenhundert iar und in dem ein und zwein- 15 

zigestcn iare, an dem nehesten samsdage nach sante Pancracien dage. 
Orig.-perg. Das reitoraiegel (nr. 1 der siegeltafel) ist beschädigt. Marburg, 

Fnldaer Lohenurlmnden. 

1321 228. Joltann gen. Grossjohann, schöfTe in Friedberg, verkauft dem 
mai 21. 

kloster Arnsburg seine giiter in Rothenbergen. 1321 mai 21. 20 

Nos Johannes dictus Grozeiohan filius quondam Ditwini de Ost
heim scabinus in Frideberg, tutor ae proeurator liberorum meorum 
infrascriptorum nonclnm dolicapaeium infra annos perfeeto renuncia
cionis existencium, Hartmannus et Ditwinus filii mei legitimi etatis 
debite et legalis recognoseimus in hiis scriptis publice confessando, 25 

qnod propter utilitatem nostram et puerorum meorum infrascriptOl'um 
evidentem omnia bona mere propria universa et singnla in villa Rodin
berge et terminis eins sita prope Grindahe iacente, septem maldra 
siliginis eum dimidio et tria maldra avene mensure Gelnhusensis, 
unam aucam et duos pullos annuatim in lwesenti solvencia nomine 30 

pellsionis, in nos et infraseriptos pueros per quondam Hartmannum 
de Breidinbach, civem Gelnhusensem, soeerum menm, scHieet Johannis 
predicti, avum vero predictOl'um et subscriptorum pnerorum rneorum 
et qnonclam Kusam soernm meaID, scHicet Johannis iam dicti, aviam 
vel'O eornn4em pueronlm successione et eque sortis funiculi divisione 35 

hel'editarie dcvoluta et pacifice possessa cum omnibus iuribus et per
tinenciis snis in euriis, areis, ortis, pascuis, pratis, aquis, nemoribus, 

11 "ersamnu« oril;. 2) llviszellAJl« orig. 
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cultis et incultis, quocumque nomine censeantur, item quandam peciam 
vinee ibidem duos solidos denariOl'um levium ad presens nomine cen
sus solventem, insupel' decem iugera pratorum ibidem tali iure et 
sortel ut est iam dictum, in nos devoluta cum iuribus et pertinenciis 

5 snis l'eligiosis vil'is domino . . abbati et . . conventui monastmü in 
Arnsburg Cysterciensis ordinis vendidimus, cessimus, resignavimus et 
iuste sollempnitel' stipulando vendicionis tytulo tradidimus pro sep
tuaginta una marcis , fertone et quatuor denariis Coloniensibus currentis 
et legalis pagamenti nobis ab eisdem l'eligiosis ementibus et recipien-

10 tibus bona predicta numeratis, traditis et integraliter persolutis tytulo 
mere proprietatis et clirecti dominii veri iuris in perpetuum possidenda. 
Et quia Johannes, Syfridus et Agnes, liberi mei scHicet Johannis pre
dicti, fratres vero et soror Hartmanni et Ditwini predictorum, nondum 
ad etatem dolicapacem nec ad annos cliscrecionis perfecte pervenerunt, 

15 idcirco ego Johannes predictus discretos viros Johannem Angeli dictum 
da Gruninberg, Heinricum AngeH, sororios meos et affines dilectos, 
Heilmannum quondam Markelonis filium, insuper Hartmannum et Dit
winum filios et convenditores meos predictos, ipsis omnibus consen
cicntibus et se ad hoc obIigantibus , prefatis . . religiosis et eorum 

20 monasterio supradicto tideiussores constituo atque pono. Ita sane, 
quod cum lidern Johannes, Syfridus ct Agnes liberi mei iam dicti ad 
etatem legitimam pervenerint, quod conscncient vendicioni presenti et 
renuncient (I) cum efl'ectu expresse omnibus bonis et iuribus memoratis 
in omnibus locis et tcmporibus oportunis. Alioquin si hoc factum non 

25 fuerit vel si prefati . . religiosi pacientur ex hoc aliquod detrimentum, 
in quo eis credi debet, tune preclicti fideiussores mei a prefatis . . 
abbate et conventu seu eorum syndico communiter vel divisim com
moniti in unum hospicium in Flidcberg ad obstagium faciendum sc 
recipient, omni dolo cessante, ut boni fideiussores, comestUl1. tamdiu 

30 nec inde exituri, prout se ad hoc fide pl'estita obligarunt, donec huius
modi renunciacio predictorum liberorum meOl'um facta fuerit legitime 
eum effectu et consensus adhibitus fuerit vendicioni memorate. Hoc 
quoque adiectum estl quod si aliquis dictOl'um fideiussorum tempore 
intermedio carnis debitum exsolverit, tune ego Johannes predictus, si 

35 supervixero, vel Hartmannus et Ditwinus tilii mei predicti prefatis . . 
religiosis infra mensem continue Bubsequentem, si requisiti fuerimus, 
alium fideiussorem 10co defuncti debemus equc ydoneum subrogare. 
Alioquin ceteri contideinssores preclieti pari modo se in obstagio fldeli 
recipi.ent, quousque alter fllerit subrogatus. Pro caneione quoquc 

40 evictionis sen warandia debita predictis .. religiosis super prefatis 
bonis et iuribus usque acl certum tempus prescribencli faeiendis pre-

14* 
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dictos fideiussol'es sub eadem censum et obligacione obstagii non solum 
in presenti sed eciam post l'enunciacioncm predictol'um libel'orum 
meOl'um faciendam, quocienscumque iidem .. l'eligiosi in iurc impetiti 
fllerint, consimiliter posui ct firmiter obligavi, volens ipsos l'eddere 
liberos et indempnes. Renunciamus quoque nos .Johannes, Hal'tmannus 
ct Ditwinus venditores pl'cdicti omni exccpcioni ct iuris beneficio tam 
canonici quam civilis, excepcioni fraudis vel. doH et pecunie non 
numerate, insuper nomine tutol'io pro predictis liberis meis sub aunis 
existentibus omni iuris suffragio, quo vel quibus predictus contractus 
possit in posterum quovis ingenio inpediri. Testes huius rei sunt: 10 

.fohannes, Heinricus et Heinricus fideiussores prcdicti se ad premissa 
omnia obligantes, Heinricus scultetus, Heilmannus dictus von der Zit, 
Heinricus de Laubinbel'ge, scabini JMdebergenses, Wenzelo Riche et 
alii quam plures fidedigni. In quorum omnium robur et evidens testi
monium nos venditores pl'edicti pl'esentes littel'as prefatis .. l'cligiosis 15 

tradidimus sigillo opidi Flidebel'gensis ad preces nostras et prcdictorum 
fideiussorum instanciam appenso fidelitel' communitas. Actum et datum 
anno domini MOOOooXXlo., pl'oxima felia quinta post cantatc. 

Zwei orig.-perg. Das runde grüne siegel ist an beiden gut erhalten. Lieh, 
Arnsburger Urkunden und 1vIarburg, Ranauer Urkunden, Kloster Arnsburg. Im 20 
auszuge gedruckt: ßaur, Al'Ilsbul'ger Urkundenbuch 353. 

1321 229. lleve1's Ulriclts I1 von Hanatt an das stift Fulda wegen be
mai 25. 

lehnung mit eine1' korngült bei Umstadt. 132'1 mai 25. 

Nos Ulricus dominus in Hanoywe recognoscimus publice in hiis 
scriptis, quod accedente consensu Agnetis conthoralis nostre benivol0 25 

et expl'CSSO l'eclditus quatuordecim maldrorum siliginis de bonis nostlis 
propriis iuxta Oymstat sitis provenientes venerabilibus domino nostl'O .. 
abbati ct conventui ecclesie Fuldensis l'esignavimus et ab eisdem 
feodalitcl' recepimus possidendos, in recompensam partis in decimis 
Gruningin et Dorfgulle villarum nos contingentis per eosdem clominum .. 30 

abbatem et conventum religiosis viris .. abbati et conventui monasterii 
in Arnesburg Oystel'ciensis ol'dinis Moguntine clyocesis ad instantiam 
nostram appropriate et liberalitel' confirmate. In cuius faeti cvidentiam 
sigillum nostrum maius una cum sigillo predicte .. conthoralis nostre 
presentibus sunt appensa. Datum anno domini MOOOooXXIo., in die 35 

beati Ul'bani pape. 

Orig.-perg. Ulrichs reitersiegel (nr. 1 der siegeltafel) ist bescl1ädigt, das 
seiMr frau fehlt. Marbll1'g, Fuldaer Lehenurkunden. Gedruckt: Schannat, Fllld. 
Leheuhof 222. 
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230. Das kloster Konradsdorf weist den nonnen Gertrud und 1321 

Katharina von lIossinheim auf lebenszeit gefälle zu Hochstadt und juni 14. 

lIeldebergen an. 132,1 juni 14. 

Nos .. Jacobus dei pl'ovidencia prepositus, .. Lysa magistra 
5 cetereque so1'01'es universe cenobü in Cunrazdol'f ad noticiam univer

sorum volumus pervenire, quod nos .. Ge1't1'udi et .. Katherine de Hossin
heim nöstris eonsororibus singulis annis quoad vixerint seu uni earun
dem sex octalia siliginis Frankinvo1'densis mensure' racione euiusdam 
mansuS nobis nostreque ecclesie a auis p1'ogenitoribus circa villam 

10 Hoynstad proeedentia eum integritate assignabimus bona tide. Insuper 
unum oetale . . Gertrudi predicte modo quo supra de bonis nost!is 
in Heldebcrgen tempo re sue vite amministrabitur annuatim. Ita dum
tax at : .. Gel'. et Kath ... sororibus prefatis ingressis viam carnis 
universe memorata pensio siligillis in parte et in toto ad noS nost!'am-

15 que ecclesiam libere et perpetuo revertetur, eontradictione alieuius 
non obstante. In cuius rei testimonium antedictis sororibus pl'esens 
scriptum pol'l'eximus sigillo1'um nostrorum munimine roboratum. Actum 
et datum anno domini MO.COOmo. vicesimo primo, in festo sanete tli
nitatis. 

20 Orig.-pcrg., durch moder sehr beschiidigt. Die siegel fehlen. Rossla, Stol-
bergische rentkammer. 

231. Wrich II von Hanau verleih.t Franken von Linden und Johann 1321 

von JGnzenbach einkünfte vom zolle zu Laubach. 1321 juni 14-. juni 14. 

Nos Ulricus dominus in Hanauwe recognoscimus inspectoribus 
25 presencium univcrsis, quod noS 1) strennuos milites J!"ranckonem de 

Linden et Johannem de Kinezenbach propter grata servicia nobis in
pensa et in posterum 2) inpendenda favorabiliter pl'osequi cupientes 
ipsis sex mal'carum redditus denal'iorum levium super parte nostra 
theolonii in Laupaeh contulimus et confel'imus in hiis scriptis, quos 

30 offieiatus ibidem, qui pro tempore fuerit, annis singlllis presentabit. 
Hoc adieeto, quod si 3) nos vel nostri heredes pl'edietis militibus tri
ginta marcas denariol'llm pl'edictorum dederimus, tune redditus td um 
marearum ad nos revertentUl'J quando vero sexaginta mareas assigna
VCl'imus militibus supradietis, extunc prcdicti sex marcarum l'edditus 

35 ad nos et nostros heredes libere rcvolventur. Quam peeuniam in alios 
l'cdditus convertent a nobis nost!'isque hel'eclibus titulo castrensis feodi 
possessuros. Ceterum si 4) officiatus in Laupach negligens fuerit in 

i) »vniuersis ordinls" vor!. 2) »inposiclonllm" vorl. S) »quando« (statt 

. »quod Si,,) vorl. 4) fehlt in der vorl. 
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2'14 1:121 juli 31. 

pl'esentando pecuniam supradictam, tunc prefati milites pignora eiull
dem officiati cum honore et absque omni inpecUmento attemptare 
potel'unt et valebunt. Et in testimonium premissol'um damus pre
sentem litteram presentibus militibus sigiIli nostri munimine l'obol'atam. 
Datum anno domini l\WCCXX 1) primo, in octava penthecostes. 5 

Sollliser kopialbuoh. Dal'llistadt. 

232. Das stift Aschaffenburg verpachtet Ileilmann, dem sohne F1'ie
drichs von Bischofsheim, erblich die stiftsgüter zu Bischo{sheim. 

1321 juli 31, 

Nos iudices ecclesie Aschaffenbul'gellsis l'ccognoscimus nos littel'as 10 

infrascriptas non cancellatas, non abolitas neque rasas sub vero sigillo 
capituli ecclesie Aschaffenbul'gensis predicte vidisse et legisse in hec 
verba: Nos decanus et capitulum ecclesie Aschaffenbul'gensis l'ecog
noscimus tenore pl'esencium profitentes , quod nos locare decrcvimus 
et hel'editario iure locamus simplicitel' in hiis scriptis .. Heylmanno 15 

iilio Friderici de Byschovisheym et suis hel'edibus univel'sis bona 
nostra in Byschovisheym ct eius terminis sita, vidclicet medietatem 
curie nostre cum agris et vineis pertinentibus ad eandem, videlicet 
quinquaginta septem iugeribus agrorum et tribus vinearum, iuste 
locacionis titulo iure hereditario perpetue possidendam pro novem octa- 20 

libus siliginis Fl'ankenfOl'densis mensme infra duo assumpcionis et 
nativitatis gloriose virginis festa in Frankenfort ipsis per nostl'um 
presencionarium ad hospicium assignandum et deputandum singulis 
annis in omnem eventum presentandis sub suis pelieulis, laboribus et 
expensis. Pro quibus l'edditibus, ut premittitul', pel'solvendis l'eliquam 25 

medietatem dictc curie ad ipsum pertingentcm nobis pro subpignore 
et subpig'noris titulo obligavit, ita videlicet ut, si dicta curia cum auis 
appcl'tinenciis in debita cultura et melioraeione sel'vata non fuel'it aut 
si pensio minus debite porrigatur, quod extune ipsum subpignus ad 
nos libere devolvatm. Premissis eeiam adicimus et stare volumus 30 

incollcusse, quod unus tantum hercdum ipsius Heylmanni ydoneus et 
non plures ipsam pos si debit curiam cum omnibus suis appel'tineneiis 
indivisam, qui eeiam omnia et singula imu dominis terre, ad vocatis 
aut aliis quibuscumque de cadem euria et bonis annexis solvenda, 
danda ct servicia ministranda de iure, de eonsuetudine sive gl'aciu, 35 

sive magna fuerint sive pm'va, dabit, porriget et sine nostl'o dispendio 
vel preiudicio persolvet integl'alitel' et conplete. In cuius rci testi
monium sigillum nostl'e ecclesie pl'edicte apposuimus huic sCl'ipto. 

i) vor dem ersten X eine rasur. 
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Datum anno domini M.CCC.XX!., fel'ia sexta pl'oxima post festum 
beati Jaeobi apostoli. In cuiua visionis et lectionis nostl'e testimonium 
sigillum nostrum presentibus est appensum anno et die pl'enotatis. 

In der überschrift hcisst cs: »ByscllOvesheym iuxta DZI1'Ylikeym". 
5 Aschaffenburgel' kopialbuch (BUchol' verschied. Inhalts nr. 67j f. 69, WUrz-

burg, kl'eisal'ohiv. 

233. I{änig Ludwig bekennt, dass ihm die vier 1vetterauischen 
reichsstädte die ?"eichssteuer für die nächsten zwei .iahTe im voraus 

bezahlt haben. Frankfurt 1321 august 5. 
10 Wir Ludowich von gots gnaden romischer cbunig ze allen zeiten 

mercl' dez l'iches veriehen offenlich an disem briefe, daz uns die be
scheiden manne, die pUl'ger von Frankenfurt, Fridellerg', Weflar und 
Gcylenhüsen, unser lieben getrewen, c1er stewel', die si uns und dem 
riehe schuldich sein von sand Mal'tins tag, der nu schirest ehumt, 

15 und von dannen uber zwei iar, die naeb einander geen, ietz gar und 
gmntzlich gewert haben, und sagen si von demselbn sand Maltins 
tag und von dannen uber zwei iar aller stewer ledich und loz. Und 
swenne die zwei iar auz chumen, so seint si uns und dem riebe auf 
denselbn sanel Martins tag, als die zwei iar auzgeent, irre stewer 

20 wider gepunden. Daruber zu urchünd geben wir in disen brief mit 
unserm insigel versigelt. Der gegeben ist zu Frankenfürt, an sand 
Oswaldes tag, do man zalt von Cl'ist.~ gebftrt dr~utzehenhUndert iar 
dal'llach in dem ainen und zweintzigistem iare, in dem sibenden iare 
unsers riehes. 

25 Orig.-pel'g. Das majestätsiegel ist vorzüglich erhalten, Frankfurt, stadt-
archiv, Privilegien K 8. ER 448. 

1321 
BUg. 5. 

234. Ulrich hen" zu H anau vermittelt mit anderen herren einen 1321 

vergleich zwischen Schenk Eberhard dem älteren von Erpach einer- BUg. 9. 

seils und' Eberhard von Bruberg, Conrad Schenk von Erpach, Ut-
30 ?"ü;h und Gotf1"id von Bickenbacl~ and1"erse-its, verpflichtet sich, falls 

eine pm'tei den v8?'trag breche, der vertragstreuen partei zu helfen 
und hängt sein siegel an die von abt Heim"ich von Fulda über 

d'ie sühne ausgestellte ~wku11;de. 1 321 august 9. 
Geben da man zalte naeh gots geburt tusend iar drnhundert 1) 

35 iar dal'naehe in (lem ein und zwentzkschen (t) iare, am sant Lau
rencien abende des märtelers. 

Gedr.: Schneider, Historie und Stamm-Tafel des Hoch-Gräflichen Hauses 
Erbaeh, Urk. 62. 

1) »dellhundert« vor!. 
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1321 235. Re'inhart von Weilnau gelobt, Utrichen 11 von lJanau von einer 
dec. 17. übernommenen bürgschaft Z'/t lösen und setzt ihm das haus Birstein 

zum pfande. 1321 december '17. 

Ich Reinhart von Wilnowe bekenne und tun kunt allen den, di 
disen bdf lesen, horen oder sehen, daz ich dem ediln manne Ulrichin 
herre zu Hanowe mime liben neven gloot han und globe an disem 
b1'ife zu losen ane schaden, alz er sachwalde und bUl'ge vur mich 
wordcn ist vur sechzic mark gein dem crsamen littir hern Richarte 
von Mnschschinheim. Wer aber, daz er zu keime schaden davon 
quemmo, daz sol der vorgenante Ul1'ich min nevc warten uf daz Ms 10 

zu Birsinstein; und wer min amptman da ist, der sol dazselbe huz 
zu Birsinstein lnne haben von mins neven wegen von Hanowe glychir
wise, alz er ez itzunt inne hat von mine wegen, alz lange, biz daz 
dem vorgenante . . Ulrichin von Hanowe mime neven schade und 
heupgelt wirt vurgolden. Dez zu eime gezuenusse gehe ich dem vor- 15 

genante Ulrichin disen brif besigilt mit mime insigil. Der gegebin 
wart I da man zalte von Cristes geburt tusent iar druhunc1irt iar in 
dem ein und zwenzigisten iare, an dem nesten donrstage nach sente 
Lucie tage. 

Orig.-PCl'g. Das grilne siegel ist gut erhalten. Auf dem wappen ein auf- 20 
rechter, rechts gewendeter ltlwe mit zwcigetheiltcm schwanze und einem den kopf 
deckenden helme, rechts und links vom schilde mond und stern ('n. Umschrift: 
+ S'REINARDI . OLl· DE· WlLNAVE. Hanauer Urkunden, Auswärtige Be
ziehungen. 

1322 ~36. Das kloster }/eerlwlz überlässt Eckharden von Bleichenbach 25 
febr. 14. d . f K: . h . G l 1 • • . I un seUler rau unza eln aus 'tn e nfUtUscn gegen eme Jdft1'-

liehe abgabe. 1 322 febntar '14. 
Nos Sophya magistra, priorissa totusque conventus monasterii in 

MYl'oldis profitcmul' in hiis scriptis, quod nos domum in opillo Geyln
husen iuxta superius estuarium sitam, quam strennuus mHes Ekhurdns 30 

dictus de BIeychinbach et Kunza uxor eius legitima apuel Sophyam 
de Hasela eomparaverant, eisdem coniugibus Ekhardo ct Kunze ac 
uliis personis, quibus eandem domum post obiturn ipsorum duxClint 
lcgandam, committendam vel donandam, concessimus et presentibus 
eonccdimlls pro annuo censu sex soliclol'llro denariornm levium et 35 

bOnOrllm conventlli nostro pro remedio animarum clictol'um coniugum 
et suorum antecessorum tempore quolibet solvendorum, euro quibus sex 
solidis, postquam decesserint, anniversarium eorundem in perpetuum 
sollempniter peragemus1). Pl'omittentes bona fide, quoll nec ipsos nec 

1) "peragelltesC( orig. 40 
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alias personas, in quarum potestate dicta domua post obitum sepe
dictorum coniugum translata fuerit, nllnquam ad solucionem census, 
quam ut predicitur, conpellemus anpliorem. Et nos predictus Ecke
hardus miles damus 1) sepedictis dominabus presens scriptum sigilli 

5 nostri munimine in testimonium omnium premissorum firmiter robo
ratum, reservantes nobis aliam eiusdelll tenoris sigillo predictarum 
dominarum conmunitam. Datum anno domini MOOOooXXIIo., in die 
beati Valentini martiris. 

Orig.-perg. Das siegel fehlt. Büdingen. 

10 237. .Die stadt Gelnhausen bekennt, dass die deutschen herren von 1322 

Sachsenhause'n ihren antheil an eine?' mühle Z1l Gelnhausen an a.pril 19. 

Johann von Crainfeld in erbleihe gegeben haben. 1322 april ,19. 

Wtl' dIr (!) schultheize , dye scheffen unde dye ander raytlude 
gemeynÜche zu Geilnhusen bekennen iHfinliche an disme geginworthegen 

15 bdve vor allen den, dy yen horen adir sehen lesen, daz bmder Kraft 
eyn kummedur unde ander dye bruder gemeynliche des duhszen
huses zu Sassenhusen bi Frankinford vor uns eyndrethecliche unde 
mit eynmutlichem l'ayde unde willen han gelehen unde lihen auch an 
dysme bdve ir rayt an dyer wasemülin zü Geylnhusen mit deme 

20 virdigem deyle derselben millen in allen deme nütze unde in allen 
deme rehte unde mit aller dyer gewalt, alse sye iz bizher gehabit 
unde beseszen han, deme ersam manne Johanne von OI'eynfeld unserm 
mydescheffene, Dynen siner elychen wil'then unde allen hen erben 
Zl\ rehteme erbe ewecliche zü besitzene umme n&n maldir gudis kornes 

25 unde zwey maldir gudis weizes, damyethe man eynen yelichen man 
paht weren mag, yen- unde irme huse en allel"leye hyndermisse ewec
liche zü I'eychene unde zü entworthene zuhsschen den zweyn unser 
frowen dagen, alse sye Zl'i. hymel für unde geboren wart. Des hat 
yen derselbe Johan unde sin frowe von yen unde irre erben wegen 

30 zu underpande gesetzet eyne halbe marg geldis ur deme huse, da 
Nyclas Becker inne wonit, an unserlll nydersten miirkethe unde zwa 
schirnen auch da geleg'en under eyme dachche, der eyne Fritze 
Hollenc1ir besitzet unde d-y andcrn Conrad Hohinriidyr; also beschey
deliehe, wan man yen dy vorgenanthen gnlde nyht entworthe, also 

35 davor bescll1.yben ist, sa sollen sye iz warthen zu deme rayde unde 
deme vyrdigem eleyle der millen unde Zll den vorgenanthen under
panden, also lange, biz yen ir vorbcschryben gulde genzliche unde 
alzemale gereychet wirt. Unde geben des den vorgenanthen brudyr 

1) »da.ntes« orig. 
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Krafthe unde den anclern brüdern des vorgesprochen huses durch 
bethe der vOl'geschrlben Johannis, Dynen nude ire erben dysen bl'yf 
besygelt mit unsel'm grozen ingesygele durch eyn bezukenusse allel' 
dyrl'e vorgenanthen dinge. Der ist gegeben, da man zalthe nach 
godis geMrthc ch1.\zenhundert iar in deme zwey unde zwenzgestem 5 

iare, an dem mayndage vor sente Geoden (lage des mel'tbelel'es . . 
Orig.-perg. Das siegel ist stark bcschädigt. Stuttgart, staatsnl'chiv. 

1322 238. Genannte erzbischöfe und b'ischöl'e verleihen der p{(tt'rkirche 
juli 11. W IIanau eine indulgenz. Avignon 1322 juli 1'1. 

Universis sanete matris ecclesie filiis, ad quos presentes littCl'e 10 

pervenerint, nos misel'acione divina ''''Guilhelmus sancte Juste, Petrus 
Civitatis Nove, :rvIatheus DUl'acensis archiepiscopus, Stephanus Lubu
censis, Franciscus Ravalensis, Guillelmus acl pm·tes Tartarorum, 
Zacharias Suacinensis, Egidius Andrinopolensis, Petrus Narniensis et 
Johannes Retrehensis episcopi, salutem in domino.'f.· Splenclor paternc 15 

glorie, qui sua mundum incffabili illuminat claritatc, pia vota ficlclium 
in Sna clementissima maiestate sperancium tunc precipuc benigno favore 
prosequitur, dum ipsol'um devota humilitas sanctorum suorum mCl,itis 
et preeibus adiuvatur. Cupientes igitur, ut (ecclesia pal'l'oehialis in 
Haynowe in honorem beate Marie virginis dedicata, capeIle) et altaria 20 

sanctal'um 1) (Marie Magdalene et Bal'bare) in (lictis (capellis) congruis 
honOlibus fl'equententur et a Christi fidelibus iugiter venerentul' , 
omnibus vel'e penitentibus et confessis, qui ad ructam ccciesiam et 
altaria in festivitatibus ipaorum aanctol'um, in dcdicacionc ccclcsic ct 
altarium necnon in omnibus festivitatibus nativitatis domini nostri Jhesu 25 

Chlisti, videlicet eircumcisionis, epiphanie, palmarum, pal'ascevcs, resUl'
receionis, ascensionis, pentecostes, invencionis et exaltacionis sancte cruds 
ct in die corporis Christi ac in omnibus et singulis diebus dominicis 
et in omnibus festivitatibus gloriose sempel' virginia Marie, Johannis 
baptiste, Michaelis archangeli, beatol'um Petri et Pauli ac aliorum 30 

omnium apostolorum et ewangelistarum, sanctorum Stephani, Laul'cneii, 
Dyonisü, Mauricii martirum, beatol'um Martini, Nycholai, Bencdicti, 
Antonü confesaorum, sanctarum Marie Magdalene, Katharine, Margal'ete, 
Barbare, Lucie, Agnetis, Ursule vil'ginum, undecim milium virginum 
ac in die beate Anne et in die omnium sanctorum ac in commcmora- 35 

eione omnium animarum , per adventum domini, omnibus dicbus 
quadragesime, quatuor tempol'um ct per octavas dictarum festivitatum 
octavas babencium causa devocionis, peregrinacionis vel oracionis 

1) verändert aus lIsanctorum«. 
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accessel'int,1) : . . . . ..... dicte ecclesie et altaribus quicquam 
suarum legaverint facultatum seu qui corpus Ohristi vel oleo sacro, 
cum portentul' infil'mis, devotam fecerint comitivam2), et qui in sero
tina pulsacione campane flexis genibus tel' Ave Maria devota dixerint 

5 aut qui cymiterium dicte ecclesie circuerint pro animabus ibidem 
sepultorum et omnium fidelium defunctorum oracionem dominicam eum 
salutacione angelica pia mente et devote dixerint seu qui pro anima 
*nobilis viri Ulrici domini de Hanouwe, * militis, uxoris sue et omnium 
parentum suorum, aut qui ad fabricam luminaria, ornamenta ei aHa 

10 necessalia sacerdotum et altarium dicte ecclesie manus suas pOl'rexerint 
adiutrices ac qui infra missam, dum nominatur nomen domini nostri 
Jhesu Christi et glOliosum nomen beate Marie vil'ginis, capita sua 
inclinaverint vel genua sua flexerint saltim cOl'dis seu qui in sepultura, 
septima et tl'icesima die ac in anniversario dicti militis, uxoris sue et 

15 omnium parentum SU01'l1m intel'fuerint, oracionem dominicam cum 
salutacione angeliea pia mente dixerint, de omnipotentis dei miseri
cordia et beatDrum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi 
singuli nostl'um singulas diel'um quadl'agenas de iunetis eis penitenciis 
misedcol'ditel' in domino relaxamus, dummodo 10ei .. *al'chiepiscopatus (I) 

20 Maguntinensis, * ubi dicta ecclesia consistit, voluntas ad id aceesselit 
et consensus. In quorum omnium testimonium presentes littel'as sigil
lorum nostrorum iussimus appenssione muniri. Datum Avinione apud 
sedem apostolicam, anno domini millesimo tl'eeentesimo vicesimo 
secundo, XI. 3) die mensis Julii, indictione quinta, pontificatus domini 

25 Johannis pape XII. (I) anno sexto. 
Die worte zwischen sternen sind von zweiter hand, die eingeklammerten 

von dritter hand nachgetragen. 
Orig.-perg. Für die rothen siegel sind bunte leinen- und seidenschnüre 

durchgezogen, doch sind nur noch III, IV und V vorhanden; das des bischofs 
30 Stephan ist spitzoval und stark beschädigt, die der beiden andern nur bruch

stücke. Am anfange der urkunde befindet sich ein einschnitt, um die bestä
tigungsurkunde des erzbischofs von Mainz anzuhängen. Ranauer Urkunden, 
Pfarrkirche zu Ranau. 

239. Genannte Mainzer domherrn fordern im auftrage des erz-
35 bischofs l'lathias von Mainz die geistl-ichen der diöcBse auf, die 

Antoniter bei ihren geldsammlungen zu unterstützen. 
13:22 september 3. 

Emell'icus de Rlldensheim, Theodricus de Katzenelleboyn et 
Johannes de Fontenis, eanonici maioris ecclesie Moguntine, a reve-

40 1) lücke im pergament und unleserliche buchstaben. 2) die drei letzten worte 
sind undeutlich. 3) ursprünglich "y" oder .Yl<c. 

1322 
sept. 3. 



220 1322 soptembor 3. 

rendo in Christo patre ac domino . . domino Mathia dei gracia sancte 
Moguntine sedis eIecto decanatu in eadern ecclesia Moguntinct vacante 
speciaIiter in hac parte deputati, universis .. abbatibus, prepositis, .. 
prioribus, .. officiaIibus, .. viceprepositis, ., archipresbiteris, .. pasto
ribus, .. capellanis, .. vicariis ecelesiarum et capellarum rectOl'ibus 
in civitatc et dyocesi Moguntinis constitutis, ad quos presentcs Iittel'e 
pervenel'int, salutem in domino sempiternam. Auctoritate sedis aposto
liee necnon auctoritate domini nostri domini Mathie eIecti Moguntini 
pl'edieti· nobis in hac parte speciaIiter commissa vobis .. preIatis fir
miter ae etiam vobis alüs saeerdotibus sub pena suspcnsionis officii 10 

precipimus et mandamus, quatinus .. nuncios sancti Anthonii exhibi
tores pl'eseneium, cum acl vos Ohristi fideIium eIemosinas venerint 
petituri, sine omni contradictione recipiatis clecenter et favorabiliter 
pertraetetis. SpeeiaIitel' autem vobis omnibus et ~ing'nIis auctoritate 
predicta precipimus et mandamus, quatinus omnes pal'l'ochianos vestl'OS 15 

ad diem et horam, quos lator presentium vobis nominavel'it, convoeetis 
iniungentes 1) ipsis in remissionem peccatol'um suorum, ut ob laudem 
dei, gloriose virginis Marie beatique Anthonii ad eeclesiam vcniant 
ibidem mansuri, donec negocium beati Anthonii propositum fuerit 
solempnitel' et peractum. Volumus etiam, ut ab ipsis nunciis quidquam 20 

nullatenus extol'queatis, preter quod vobis de sua libera conferre 
voluerint voluntate. Si quis autem huic mandato nost1'O ausu teme
rario cont1'adixerit aut inobediens fucrit vel rebellis vel etiam huius 
sanete indulgencie denigrator extiterit aut tllrbator, precipimus, ut 
clm'icus a divinis suspensus et laycus excommunicatus ud diem, quem 25 

lator preseneiurn assignaverit, coram nobis compureant de tali inobe
diencia debita pena puniendi. Ipsos etinm nuncios, sicut in Htteris 
suis vidimus continel'i, cum noIis pulsantibus sine omni molestia reei
piatis. Preterea ad promocionem hospitalis sancti Anthonii predieti 
quedam ex autentico domini . . pape vidimus et leg-imus caritati vestre 30 

innotescenda et in hiis decrevimus Htteris ins eren da sub hac forma: 
lnnocentius episcopus servus servorum dei universis Christi tidelibus, 
acl quos pl'esentes Iittel'e pel'venerint, salntem et apostolicam bene(lic
tionem; et infra: Nos antem de omnipotentis dei misericol'dia ct 
beatorum Petri et Pauli apostolorum auctoritate ac ctiam ea, quam 35 

nobis dulsit (I), potestate confisi omnibus, qui de facultatibus suis ipsis 
subvenerint et in tarn sancta fraternitate statuerint se colleg-as eisque 
beneficia prestiterint annuatim, septimam parte m iniuncte 2) eis peni
tencie aucto11tate apostoliea relaxamus; statnentes, ut hiis, qui eorum 

1) im originale steht »illillgentes«. 2) im originalo »inincteu. 40 
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fraternitatem assumpserillt, si ecclesie, ad quos pertinent, fuerint intel'
dicte ct si ipsos mori contigerit, excommunicatis tamen et nominatiro 
interdictis ae publiee usurariis exclusis, sepultura ecelesiastica non 
negetur. Reeeptores quoque fraternitatis et eollectorum ipsorum salvo 

5 iure dominomm SUOl'um sub beati Petri et nostl'a reeipimus pl'oteetione, 
statuentes, ut si qui fratrum, qni ad easdem fl'aternitates missi fuerint 
vel collectas in quamlibet civitatem vel eastellum, in eorum iocundo 
adventu semel ecclesie aperiantur annuatim, exeommunicatis vero et 
nominatim interdietis eiectis ibidem ipsi sacerdotes divina eelebrabunt. 

10 Et super elemosinis petendis verbum exhortacionis ad I)opulum propo
natur . Datum sub sigillis nostris, viclelicet fabrice et ad causas, anno 
tlomini M.CCCXXII., tercio non. Septemhris, presentibus post annum 
minime valituris. 

Orig.-perg. Rruehstlieke der zwoi griinen siegel. Wiesbaden, staatsarchiv , 
15 Antoniter. 

24. O. Die Johanniter von Rüdigheim ve1'kau(en dem kloster Schmer- 1322 

lenbach eine horngült Ztt Ravolzhauscn. 1322 oktobC'l' '14.. okt. 14. 

Nos frater Helphl'icus in Rudinkeim eommendator, per Wetl'ebiam 
magistl'i ordinis sancti Johannis Jerosolimitani vices gerentes, Walterus 

20 plebanus seu prior totusquc eonventus 1) dicta domus . . recognoscimus 
tenore presencium publice profitentes tam presentibus quam futuris, 
pl'ebabita deliberacione matura, nobis omnibus congregatis in uilum, 
unanimi consensu, nu110 penitus contl'adieente, propter evidentem 
necessitatem et utilitatem domna nostre predicte pro L marcis dena-

25 riorum I), tribus hallensibus pro denario computatis, legalium et bo
nOl'um, venclidisse iusto vendicionis tituIo adhibitis sollempnitatibus 
debitis et conswetis nos tri nomine et domus nostre supradicte religiosis 
personis Amoldo preposito, Methildi abbatisse totique conventui mo
nasterii in Smerlenbaeh dyocesis Mog'untine ordinis saneti Benedieti 

30 nomine monasterii sui predicti X maIdra 2) siliginis Geylenhusensis 
mensure annue pensionis perpetue possidenda super cmia nostra et 
suis pertinenciis Ravolshusin 3) iuxta cimiterium sita per nos ipsis 
presentanda seu ducenda eum nosb'is vecturis, periculis et expensis 
in oppidum Geylenhusen ad loeum, quem nobis decrevednt assignare. 

35 Quam summam pecullie recognoscimus similiter nobis numeratam, tra
ditam et solutam neenon integraliter in utilitatem domus nostre con
versarn, renunciantes excepcioni pecunie non solute, actioni doli maH, 

1) fehlt bei WÜ!dtwcin. 2) llmaldris« Würdtwein. 3) "R\no1shllsina 

Wiin1twein. 
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iuri (I) et omni altel'i iuris auxilio canonici vel oivilis, per quod 
deceptis subvenitur. Recognoscimus etiam nomine quo supra ipsum 
dominum Arnoldum prepositum predictum nomine sui monastel'ii 
sepedicti misisse in possessionem predictorum X maldrorum in ipsa 
curia supradicta iuxta tel're nostre conswetudinem debitam et con
swetam, Testes huius contractus sunt: Hartmannus Dauweler in Sel
bolt, Wolframus de Smedenbach et Heinemannus dictus Schelme. In 
quorum robur et testimonium evidens sigilla nostra presentibus sunt 
appensa. Actum et datum anno domini M.CCOXXII.l), in die Kalyxti 
gloriosi (!). 10 

Gedr.: Würdtwein, Diplomataria I 383. 

1322 2~1. Nicolaus Stummelwecke und Gisela seine (rau bekennen, dass 
IlOV. 18. sie ihre hofstatt mit zubehö1' in Bockenheim von dem weissfrauen-." 

kloster zu Frankfurt in erbleihe erhalten haben. 1322 november 18. 

Ich Nycolas Stummelwecke und Gysela min eliche wirtin dun 15 

aUin den kund, die dyesin gegenwortegin brif angeseben adir gehorin 
lesin, daz wir han eyne hovestad, die da geheizin ist der Beringerin 
hof, ein urteil unde ur hube, des sint nun morgen wysin undc daz 
ander ist ardhaft ackir unde ist dingplihtig gud unde holit in den 
dynghof zu Buckinheym der herrin fon Bruningisheim unde ist auch 20 

gelegin in des dorfis termenunge zu Buckinheim, ane fir mOl'gin, die 
sint gelegin uffe Frankenfurter felde, zu rehtem erbe fon den Wizin 
frauwen zu Frankenford saneten Marien Magdalenin ordinis umme 
firundzwenzig 2) ahteil komis ierliehis pahtis, Und sal in den ent
wurten zu Frankinford uf eyn hus, welichez sie woHin, mit unsir 25 

kost unde unser erbeyt ane ierin schadin; her, baI unde gemeyn 
lantmiswas uzgesheydin ist, mit solicheme undirsheyde, daz wier 
daz vorgenante gud suIlin ferriehten den forgenantin herrin von 
Brunegisheim fur reht unde fur llnreht, alse (les hofes Mbenet'e deiliut, 
ane der forgenautin frauwen shadin, Unde dur eh daz, daz die for- 30 

genantiu frauwen ieris pahtis deste sichir sin, des han wir unse hus 
in der Hellirgazzin unde dazselbe fOJ'genante güd den fl'auwen gesazt 
zu undirpande, obe wir hindh'stellig wurdin, daz sie daz gud ufholin 
sollin in deme hove unde daz hus in der stad uude sollin damiede 
dun alliz, daz sie wollin, ane unser unde allir unsir erbin wiedir- 35 

sprache. Zu stedeme urkunde han ich Nyelas unde Gyseie min eliehe 
wirtin unse herrin fon FrankenfOl'd gebeclin, daz sie ir yngesygele 

1) "M ... XXII. Würdtwcin, 2.) llflruntlzen'l.ige, orig. 
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den fl'auwen an diesin bl'yf gehangin han. Wir sholtheyze unde 
sheffenin fon Frankinfol'd durch bede willin Nyelasis unde Gyselin, 
unsir burg'Cl'e, han wir unsir yngesygele an dyesin bl'yf gehangin. Dil1'e 
brief ward gegeben, da man zalte fon godis geburte dusint iar dru-

5 hundirt iar in deme zweyundzwenzegistin iare, an sancte Martinis ahte. 
Ol'ig.-perg. Das grline stadtsiegel ist deutlich, aber sehr beschädigt. Frank

furt, stadtal'chiv, Weissfrauenstift. 17 A. nr. 2. 

242. Gott[ried von Eppstein, domcustos und propst von s. Peter 1322 

zu Mainz, bezeugt die verhandl~tngen Zttf besetzung der p{an'stelle deo. 30. 

10 in P-raunheün, deren patronat streitig war. 1322 december 30, 

Gotfridus de Eppinstein custos maiol'is et sancti Petri prepositus 
ecclesiarum Moguntina7'um recognoscimus, quod anno domini MO.OOOmo• 

vicesimo secundo, kalendis Decembl'is in consistorio ecclesie Mogtm
tine, hora diei quasi tel'cia, in nosh'a presencia constituti Walkimus 

15 vicarius in ecclesia Moguntina, assel'enS se procuratorem Bartholini de 
Oanali prepositi ecclesie Moguntine predicte, et Waltherlls de Velden 
clerieus Trevel'ensis diocesis, se assel'ens ad pal'l'ochialem ecclesiam in 
Pl'umheim per eundem dominum prepositum presentatum, quasdam 
appellaciones interponere voluel'unt. Quihus per nos habitis et perlectis 

20 ipsarum copiam petivimus nobis dari, qunm tamen tune nohis tradere 
non eurarunt, iurantes taeto libl'o ewangeliol'um, quod omnia et singula 
in appellacionibus contenta Walkimus et Waltherus eredunt esse vera 
et ca posse probare, petentes eciam apostolos, presentibus Eberhardo 
de Lapide, Hartrado Wildegravio, Jacobo de Treveri et dominis de 

25 Waldecke et Kempenich, eanonicis Moguntinis, Dilmanno dicti (I) Festi, 
magistro Heinrico de Alclendorf canonieo Wormaciensi et Ounrado da 
Geysmal'e clerico, O. de Dyppach et Gerlaco de inferiori Ulmena. 
Postmodum vero vicesimo sexto die mensis eiusdem nobis tradiderunt 
copiam earundem tenoris et contineneie subsequentis : Datum per copiam. 

30 Quia vos, domine reverende domine Gotfride de Eppinsteyn preposite 
ecclesie sancti Petri Moguntine, ad quem pertinet reetores ad ecclesias 
pal'l'ochiales infm terminos vestre prepositurc ecclesie predicte sitas da 
novo investiendos investire et in corporalem possessionem ipsorum ac 
iUl'ium et pertinencial'um earunc1em inclucel'e, facta vobis sepius cum debita 

35 instancia per roe Walkimmu vical'ium in ecclesia Moguntina pro cu
ratorem et procul'atorio no mine venerabilis viri domini Bartholini de 
Oanali prepositi Moguntini in Roroana cmia commorantis, veri ecclesie 
parl'ochialis in Prumheim site infra terminos dicte vestre prepositul'e 
patl'oni, ad quem ius presentandi ad eandem ecclesiam in Prumheim 

40 ratione sue prepositure Moguntt'ne noscitUl' legittime pertinere, et pro 
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ipso domino meo peticione legittima in hec verba: Oum vos, domine 
reverende domine GotfIide de Eppinsteyn preposite ecclesie sancti 
Petri Moguntine, alias ut dicitur super presentacione, quam Orafto filius 
discreti viri Emmerchonis sculteti civitatis Moguntine de se per decanum 
et capitulum ecclesie Marie virginis et Georii beatorum in Frankenford 
ad ecclesiam pal'l'ochialem in Pl'umbeim sitam infra terminos vestre 
pl'epositul'e predicte vohis factam esse asserebat, ut dicitnl', et super 
simili presentacione, quam We1'llberus archipresbiter vicarius in UrseIe 
de se per W olframum vicedominum in Aschaffenburg militem vobis 
esse factam ceiam asserebat, ut dicitur, ad ecclesiam parrochialem 10 

eandem, eisdem Craftoni et Wernhero ac aliis, quorum interesset, feriam 
quintam post assumpcionem beate Marie virginia proxime pretcritam 
infra ecclesiam Fritschlariensem sitam extra terminos dicte vestre 
prepositure, eciam ad duas dietas vulgares ct ultra terminum, ut dicitur, 
prefixeritis ae ipsos et quemlibet eorum citaveritis in eundem ad com- 15 

parendum in ipsa ecclesia Fritschlariensi coram vobis de iure suo 
legittime vos docturos, licet in dicto 10co Fritscblariensi cx premissis 
et de premissis ut iudex minime possetis cognoscereo Quo termino 
predicto pendente cognicionem predictorum domino cantOloi dicte ecclesie 
Fritschlariensis sub certa clausula, ut dicitur, commisistis, quamquam 20 

modo simili commissionem huiusmodi extra terminos dicte vestre prepo
siture in dictum loeum Fritschloriensem facel'e minime vos possetiso 
Ad quem nichilominus terminum pl'edictum, licet ex premissis et aliis 
in iure minime subsistentem ego Walkimus procurator et procuratorio 
nomine venerabilis viri domini mei Bartholini prepositi Moguntini tunc 25 

ct adhuc in Romana curia commorantis, utpote eius, cuius vere intererat 
et interest, tanquam veri patroni dicte parrochialis ecclesie in Prum
beim, comparuit (I) et quasdam legittimas excepciones ipsi domino 
cantOloi contra dictam vestram eommissionem et loeum predictum pro
posuit eum quibusdam protestacionibus annexis, ob quas ipse dominus 30 

cantor dictum negoeium vobis remisit in eo statu et modo, in quo id 
sibi per vos fumoat delegatum, vobis etiam in litteris l'emissiollis huius ex
pl'essam de dicto domino meo prcposito et eius deffensione seu intcresse 
in hac parte faciens mencionem, Et cum dietus dominus mcus Baro 
prepositus Moguntinus verus parrochialis ecclesie in Prumheim prcdicte 35 

existat patronus et ius presentancH ad eandem ecc1csiam racione prepo
siture 1I0guntine ad eum 1egittime noscitur pertinCloe ac ipse vobis 
diseretum vil'um Waltherum de Velden elericum 'l'reverensis dyocesis 
ad eandem ecclesiam parroehialem in Prumheim vacantem de iure 
et de facto canonice presentaverit, supplico vobis ego Walkimus 40 

vicarius in ecclesia Moguntina, proeurator et proematorio nomine 
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dicti domini mei prepositi Moguntini et pro eo, quantum 1) debeo et 
possum, instancia debita, quatenus vocatis, si et prout de iure fuel'it, 
Craftone et Wernhero predictis ac aliis quibuscumque, qui sui credi
derint interesse, me Walkimum predictum procuratorem nomine quo 

5 supra ad docendum et ostendendum legittime coram vobis de interesse 
et iure ipsius domini mei p1'epositi sibi in presentacione seu iure patro
natus ecclesie in Pl'umheim predicte legittime 2) competentibus et ad 
defl'ensionem eiusdem iuris sui legittimam contra quoscumque, si qui 
sunt, qui de ipso indebite se ing'erunt, admittatis et presentacionem 

10 predictam per ipsum dominum meum de prefato Walthero ut pl'edicitur 
canonice factam vobis l'ecipientes de iure ipsius domini mei 3) in hac 
parte et presentacionis huius per ipsum facte ac ipsius presentati sui 
pl'edicti necnon et de iure aliorum conp1'esentatorum et oppositorum 
quorumcumque, siqui fuerint, se minus debite ingerencium legittime 

15 cognoscatis et in dicto negocio procedatis, prout de iure fuerit, prefatum 
Waltherum per ipsum dominum meum ut pl'edicitur presentatum, pre
missa super hoc cognicione debita et aliis sollempnitatibus consuetis 
et debitis adhibitis circa hoc, de qua (I) ipsa ecclesia ad eiusdem 
domini mei presentacionem utpote canonicam investientes et facientes 

20 ipsum pacifica possessione ipsius ecclesie gaudere ac sibi de fl'uctibus, 
proventibus et iuribus universis eiusdem ecclesie integre l'esponderi, 
prout hoc ad vestrum officium de iure vel consuetudine noscitur per
tincre. Oum vos, domine reverende etc., me Walkimum procuratorem 
prcdictum nomine quo supra, ut premittitUl', ad ostendendum vel 

25 docendum legittime coram vobis de interesse et iure dicti domini mei 
prepositi sibi in presentacione seu iurepatronatus ecclesie palTochialis 
in Prumheim predicte competentibus et ad deffensionem legittimam 
eiusdem iuris sui, ut predicitur, admittere necnon et presentacionem 
predictam per ipsum dominum meum prepositum vobis canonice factam 

30 per me quo supra no mine ac eciam per ipsum Waltherum presentlttum 
vobis sepius exhibitam nondum recipere, sed eciam vobis legendam 
audire et ad ipsam, sicut ad vestrum spectat officium, vos velle ad 
pl'esens vel in futurum quicquam facel'e ac omnia et singula per me 
nomine quo supra in dicta peticione contenta a vobis legittime et cum 

35 debita instancia sepius petita expresse contra iusticiam penitus l'ecusastis 
et adhuc expresse l'ecusatis simpliciter et in toto; item quia, ut dicitis, 
Wernherum vicarium in Ursela, archipl'esbiterum pl'edictum, ad presen
tacionem prenomillati Wolframi vicedomini in Aschaffenburg militis, 

1) .quanto« orig. 2) hier sind ausgestrichen die aus dem vorigen falsch 
40 wiederholten worte: "coram nobis interesse et. 1. 1. d. m.« B) hiernach "prepositi« 

ausgestrichen. 
HeSB, Urkundenbuch, IV. 15 
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non patl.'oni dicte eeclesie in Prumheim nec quicquam penitus 1) lUI'lS

patronatus eiusdem ecclesie habentis, de eadem ecclesia nulla penitus 
dicti domini mei prepositi Maguntini veri ut predicitul' ipsius ecclesie 
patroni - cuius tamen procuratol' et pl'ocl1l'atori'o nomine ipsius tan
quam eius, cuius de iurepatronatus eiusdem ecclesie vere interel'at 5 

et intel'est, alias ut premittitur ad tel'minum per vos in dicta negocio 
in ecclesia Fritschlariensi pl'e:fixum, licet in iure minime subsistentem, 
comparuit in ipso negocio et ut pl'edicitur excepciones proposuit, Ob 
quas.. cantor Fl'itschlariensis dictum negocium vobis remittendo de 
ipso domino mea preposito et eius deffensione seu interesse in hac 10 

parte vobis fecit expressam in litteris l'emissionis huius mencionem, 
et cuius domini mei interesse ex premissis et alias nullatenus vos 
latebat nec latere debebat - nec aliquol'um, qui sua de dicta ecclesia 
in Prumheim et iUl'epatronatus ipsius cl'ederent interesse, vacacione 
legittima et a iure debita super hoc premissa et iure dicti domini mei 15 

veri patroni penitus ineognito et inaudito nec penitus ulla eciam de 
iure dicti Wolframi vieedomini in Aschaffenburg, si quod ius idem 
W olframus in ipsa ecclesia in Prumheim seu iuspatronatus ipsius se 
habm'e pretenderet, quod tamen non creditul', eum in veritate non 
habeat, et pl'etextu euius iuris ipse Wolfl'amus pl'esentacionem de 20 

persona prefati Wernheri ad ipsam ecclesiam in Prumheim fecisse 
aliqualiter potuisset, ut de iure et presentacionis hHius, si quam fecisset, 
aut eciam ipsius Wernheri presentati ut dicitis iure et ydoneitate 
legittima eognicione nec aliqua aHa sollempnitate debita et consueta 
ad hoc adhibita de facto contra iusticiam clam et surl'epticie investi- 25 

vistia seu pociua ad ipaam ecclesiam intrusistis, Ideo ego Walkimus 
procurator et procl1l'atol'io nomine domini mei prepositi Moguntini sen
ciens dictum dominum meum et ius suum et me suo nomine ex 
premissis et per ea per vos indebite pl'egravari, gravatos esse ac 
per' ea vel ex eis seu altero eOl'um plus posse gl'avari verisimiliter in 30 

futurum, ex ipsis vel eorum altm'o, quod suf:ficit seu suf:ficere poterit, 
ad sedem apostoHcam in hiis scriptis procuratorio nomine dicti domini 
mei et pro ipso ac sibi adherentibus provo co et appello et apostolos 
instanter, instancius et instantissime, si quis est, qui eos de iure dare 
clebeat, peto michi dari, subicions ete., invoeans ete, Juro etc, - !tem 35 

datum per eopiam. Quia vos, domine reverende domine Gotfl'ido de 
Eppinsteyn preposite eeclesie sancti Petri Moguntine, ad quem pertinet 
1'oct01'es ad ecclesias pal'l'ochiales infra tel'minos prepositure vestre 
ecclesie saneti Pet1'i predicte sitas de novo investiendos investire et 

1) hie.rnach steht im originale nor·h niurisCl, 40 
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in corpoi'alem possessionem ipsarum et iUl'ium et pertinenciarum 1) 
earundem inducere, facta vobis sepius cum instancia debita per me 
Waltherum de Velden clericum 'l'reverensis dyocesis ad ecclesiam 
parl'ochialem in Prumheim sitam infra terminos vestre prepositure per 

5 venerabilem virum dominum Bartholinum de Oanali prepositum Mo
guntinum, verum eiusdem ecclesie pal'l'ochialis patronum, ad quem ius 
presentandi ad ipsam ecclesiam pa1'l'ochialem mcione sue prepositure 
Moguntine noscitur legittime pertinere, vobis canonice presentatum 
peticione legittima in hec verba: Oum vos, domine reverende domine 

10 GotfMe de Eppinstein preposite ecclesie sancti Petri lIfoguntine, alias 
ut dicitur super pl'esentacione, quam Orafto filius discl'eti viri Emmer
chonis sculteti civitatis Moguntine de se per. . decanum et capitulum 
ecclesie Marie virginia et Geol'ii beatol'Um in Frankenford ad ecclesiam 
parrochialem in Prumheim sitam infra terminos vestre prepositure 

15 vobis factam esse aßsel'ebat, ut dicitul', et super simili presentacione, 
quam Wernherus al'chipI'esbitel' vical'ius in Urseie de se per Wolf
ramum vicedominum in Aschaffenbul'g militem vobis esae factam eciam 

. asael'ebat, ut dicitUl', ad ecclesiam pal'l'ochialem eandem, eisdem Oraftoni 
et Wernhero er aliis, quoI'um interel'at, fedam quintam post assumpcioncm 

20 beate Marie virginia proxime pretedtam infra ecclesiam Fritschlal'iensem 
sitam extra terminos dicte veatre pl'epositure edam ad duas dietas 
vulgares et ultra terminum prefixel'itis et ipsos ac quemlibet COl'um 
citavel'itis in eundem ad compal'endum in ipsa ecclesia Fritschlal'iensi 
coram vobis, de iure suo legittime vos docturos; licet in clicto loco 

25 Fritschlariensi ex premissis et de premissis ut iudex minime possetis 
cognoscere; quo termino predicto pendente cognicionem predictol'um 
domino cantOl'i dicte ecclesie Fl'itschlal'iensis sub certa clausula, ut 
dicitur, commisistis, quamquam modo simili commissionem huius extra 
terminos dicte vest1'e prepositure in dictum locum Fritschlariensem 

30 facere minime vos possetis. Ad quem nichilominus terminum pl'edictllm, 
licet ex pl'emissis et aHis in iure minime subsistentem, procuratol' et 
p1'ocuratol'io no mine venerabilis vhi domini Bartholini prepositi Mo
g'untini tunc et adhuc in Romana cuda commol'antis, utpote cuius 
ve1'e interel'at et intel'est, tanquam veri patroni dicte pal'1'ochialis ec-

35 clesie in Pl'umheim, comparuit et quasdam legittimas excepciones ipsi 
domino cantori contra dictam vestram commissionem et locum predictum 
proposuit cum quibusdam protestacionibus annexis. Ob quas ipse 
dominus cantor dictum negocium vobis remisit in eo statu et modo, 
in quo id sibi per vos fuel'at c1elegatum, vobis in litteris remissionis 

40 1) llpertineciarum« orig. 

15* 
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llUiusmodi expressam dc dicto domino preposito Moguntino ct eius 
deffensione seu interesse in hac parte faciens mencionem. Et cum 
predictus dominus Moguntimts verus ecclesie parl'ochialis in Prumheim 
predicte existat patronus, ad quem ins presentandi ad eandem ecclesiam 
parrochialem racione sue prepositure Moguntine noscitur pertinCl'e le
gittime, me Waltherum de Velden clericum 'l'reverensis dyocesis vobis 
ad dictam ecclesiam parrochialem in Prumheim vacantem et de iure 
et de facto canonice presentaverit, supplico vobis, quantum possum et 
debeo, debita instancia, quatenus presentacionem predictam vobis de 
me canonice fact am recipel'e dignemini et vocantes et vocari facientes, 10 

si et prout de iure fnerit, Cl'aftonem et W crnberum predictos ac omnes 
alios, qui Bua crediclerint interesse, de iurc domini prepositi Mogun
tini, veri ipsius ecclesie patroni, mei presentatoris predicti ac presen
tacionis per ipsum, ut predicitul', de me canonice facte et iure meo 
necnon et de iure aliorum copresentatol'um et oppositorum quorum- 16 

cumque, si qui fuerint, se minus debite ingerencium Iegittime cogno
scatis, in dicto presentacionis negocio, prout de iure fuerit, pl'ocedatis, 
me prefatum Waltberum premissa super hoc cognicione debita et aliis 
sol1empnitatibus debitis et consuetis adhibitis de ecclesia parl'ochiali 
predicta ad presentacionem dicti domini pl'epositi Moguntini vobis, ut 10 

preclicitur, canonice factam investientes et me pacifica possessione eius
dem ecclesie gauclere et michi de fl'uctibus, pl'oventibus et iuribus 
universis ipsius respondere (I) integre facientes, prout pl'emissa ad vos 
nosclmtur de iure vel consuetudine pertinere. Presentacionem predictam 
vobis de roe canonice, ut predicitur, fact am et vobis per me sepius 25 

exhibitam sufficicnter cum debita instancia sepius l'equisitus nondum 
recipere, sed cciam ipsam legendami) vobis audire et ad eam quam
quam (1), prout ad vestrum spectat officium, vos velle ad presens vel in 
futmum facere necnon de iure dicti domini prepositi mei presentatoris 
et presentacionis predicte de me vobis facte et meo, prout 2) ad VOS 30 

pertinet, cognoscere omniaque et singula per me in dicta peticiollc a 
vobis legittime et cum debita instancia sepius petita expresse contra 
instanciam penitus recusastis et adhuc expresse indebite recusatis sim
pliciter et in toto. !tem quia, ut dicitis, Wernherum archipresbiterum 
vicu,l'inm in Urs eIe ad pl'esentacionem Wolframi vicedomini in A.schaffen- 35 

burg, non patroni dicte ecclesie nec quicquam penitus iuris in ipsius 
ecclesie iUl'epatl'onatus habentis, de eadem ecclesia, nulla eciam dicti 
domini prepositi Moguntini vel'i ipsius ecclcsie patroni, cuius tamen 
procurator et pl'ocul'atol'io nomine ipsius tanquam eius, cuius de iure-

1) Meno! ist "fcam« durch pllucte ungültig gemacht. 2,) "prollt« doppelt. 40 
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patl'onatus dictc ecclesie intcrerat et interest, ut predicitur, alias atl 
terminum per vos in dicto negocio in ecclesia Flitseblariensi prefixum, 
lieet in iure mini me subsistentem, comparuit et quasdam legittimas 
excepciones, ut predicitur, proposuit, ob quas dominus cantor Fritsch-

5 laricnsis dictum negocium, ut predicitur, vobis remisit, de ipso domino 
prcposito Moguntino et de eius deffensione seu interesse in hac parte 
vobis in litteris remissionis huius cxpressam faciens mencionem, et 
cuius domini prepositi specialiter interesse ex premissis et alias nulla
tenus vos latebat nec latere debebat, nec mei pl'esentati predicti aut 

10 aliquorum, qui sua de dicta ecclesia parrochiali et iUl'epatronatus 
ipsius Cl'ederent interesse, vocacione legittima et a iure debita super 
hoc pl'emissa et iure dicti domini prepositi, pl'esentatoris mei, veq 
patroni dicte ecclesic et meo penitus inaudito et incognito nee penitus 
aliqua eciam de iure dicti W olframi vicedomini in Aschaffenbul'g, si 

15 quod ius idem Wolframus in ipsa ecclesia in Prumheim seu iUl'epatl'onatus 
ipsius se habel'c pretendel'et, quod tamen non creditur, cum in veritate non 
habeat, pretextu cuius iuris ipse Wolframus pl'esentacioncm de persona 
prefati Wernheri ad ipsam ecclesiam in Prumheim fecisse potuisset, vel 
de iure presentacionis huius, si quam fecisset, aut eciam ipsius Wern-

20 hed presentati iure, ydoneitate legittima, cognicione seu aHa sollemp
nitate debita et consueta circa hoc adhibita, de facto et contra iusticiam, 
clam et sUl'repticie investivistis seu poeius ad ipsam ecelesiam intrusistis. 
Ideo ego WaItherus de Velden presentatus predictus, seneiens me et ius 
meum ex premissis per vos indebite pregravari et gravatum esse ae 

25 per ea vel ex eis seu eorum altero posse plus graval'i in futurum, ex 
ipsis 8t eorum altero, quod aufficiet, ad sedem apostolieam in hiis 
seriptis pro roe et michi adherentibus seu adherere volentibus provoeo 
ot appello et apostolos instanter, instancius et instantissime, siquis 
est, qui eos dare debeat, peto michi dari, subieiens me ete., invo-

30 eans etc. Juro ete. Petentibus igitur predietis Walkimo et Walthel'o 
apostolos sibi dari prefato vicesimo sexto die nos attendentes mediante 
consilio peritorum, quod causc, ex quibus interponuntur. frivole sunt 
seu frustratorie, ipsis appellaeionibus non duximus defel'endum. Dantes 
eis dem has nostras litte ras viee ac nomine apostolorum in testimonium 

35 omnium premissoruro. Datum anno domini et mense predietis, tercio 
kalend. Janual'ii. 

Orig.-pel'g. Das spitz ovale siegel des propstes Gottfried ist sehr beschädigt. 
Frankfurt, stadt archiv, Leonhardstift ur. 111. 
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1323 2t3. Ulr-ich II von Hanau macht Ileinrichen von Kesselstadt zum 
febr. 22.. . H d f), 't d '1 d' .. erbltchen burgmann w anau un ,10 m arum ~/tn un seme guter-

zu Kesselstaclt. 1323 februar 22. 

Wir Ulrich herre zu Hanauwc erkennen uns Uffilllichill mit diesem 
briffe vor uns und alle unsir crbin und nachkommen, daz wir ge
eygint und gefrihit han ummer ewiclichin hcr HeYll1'ich von Kessel
stad unsirn liebin getru wen und sin erbin mit allen synen guden, die 
zu Kesselstad gelegin sin, die uns geguldin und gegebin hat, mit 
namen: VI hübe landis und eyn hoff uszgenommen, als hel'llach ge
schrebin stet, mit namen: czehin morgen ackers, eyn sehe mit einer 10 

zugehorde, eynen halben morgin ackers gein deme M:eync hoffereide 
uml garten in deme dorffe und XXX schill. heller und IIr heller uff 
deme. Daz sal der vorgellante her Heynrich von Kesselstad, he adir 
sin erbin adir wer diesin briff von synen wegin inne hat, von uns 
und unsir erbin und nachkommen und herschafft!) , darumb unsir burc- 15 

man zu sin zu Hanaliwe, he und sin erbin ummer ewiclichin, und 
daz inphain und virdienen als dicke, als dez not ist, ane geferde. Dez 
zu eyner stedegen festekeit so han wir Ulrich herrc zU HanaUwe der 
edelste (!) unsir eygin ingesigel an diesen briff dun hencken. Gegebin 
nach Cristus geburte driczehenhundiJ:t iar und in drd und czwen- 20 

ezigisten ial'e, uff sante Peth's dag, als hee uff den stul wart gehabin. 
Perg. Das l'eitersiegel U1richs (nr. 1 der siegeltafel) ist am rande beschädigt. 

llanauer Urkunden, von Kesselstadt. Da die schrift aus der zoit von etwa. 1400 
stRmmt, so ist dic urkunde trotz des scheinbar ohne mungel a.ngehängten siegels 
gefälscht. Gedr.: Rullmann, Geschichte des Pfarrdol'fs Kessolstadt 31. 25 

J 323 2 t 4,. Das kloster I1immelau ve1'spricht, dem lJfltinzer domkapitel 
märz 9. jährlich zwei pfund wachs zu entrichten. 1323 märz 9, 

Nos Hedewigis abbatissa totusque conventus monastel'ii sallcti
monialium in Hymelauwe pl'ope Geylenhusen ol'dinis Cistel'ciensis 
M:aguntine diocesis l'ecognoscimus publice per pl'esentes et ad univel'- 30 

SOl'um has litteras intuencium cupimus noticiam pCl'venil'e, quod cum 
honol'abiles viri custos, cantor totumque capitulum ccclesie M:aguntine 
novelle plantacioni, institucioni, stl'ucture et edificacioni monastel'ii in 
Himelauwe pl'cdicti per veuerabilem in Christo patrem et dominum 
dominum Sifl'idum Curiensis eeclesie episcopum salnbritel' dotati factis 35 

suum consensum adhibucl'unt voluntal'ium et expressum, nos in signum 
benefieii huinsmodi nobis et nostl'O monasterio impensi ct favol'abiliter 
exhibiti pl'omittimns solempnitel' in his sel'iptis, pl'cfatis c10minis 

1) zu ergänzon etwa I) zu lehon han ((. 
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ecclesie Maguntine singulis annis in festo beati Martini hyemalis per
l)etuis temporibus duas libras cere in omnem eventum dare, solvel'e 
et ad civitatem Maguntinam pl'esentarc nostlis labolibus et expensis, 
ad id noS ct nostrum monasterium solempniter obligantes. In cuius 

5 rei testimonium sigillum nostri conventus duximus presentibus littmis 
appendendum. Datnm et actum anno domini MCCCXXlII., Vllo. idus 
Marcii. 

Erwiihnt: Jounnis H. Mog. I 642 j gedr.: Gudenus, Cod. Dip!. III 202. 

24.5. Mechthild v. Waldeck, wittwe herrn Eberhards v. Breuberg, 1323 

d l 'll' f'7 b april 19. 
10 stattet gemäss er etztwt tgen ver ügung uwes verstor enen mannes 

den Nicolausaltm' im kloste1' Konmdsdorf mit einkünften aus. 
13~3 april 19. 

Unter diesen oiukUnften werden genannt: 

in Hellinstein deccm solidi denal'iOl'um cum dimidio (et dimidia marca, 
15 ubi domina predicta eam decreverit assignare) .... , Ut autem huius 

nostre novelle plantacionis fundacio inconvulsa permaneat atque firma, 
presentem litteram conscribi fecimus ac nostrorum . . nobilisque viri 
domini Ruclo1fi comitis de Wel'theim nostli g'enel'i necnon famosi do
mini domini .. de Hainowe nostl'i amici precordiaIis sigillorum patro-

20 ciniis roborari. Actum et datum anno domini millesimo CCCmoXXIllo., 
feria tercia ante festum beati Geol'gii mal'tiris gloriosi. 

Orig.-porg. Die Biegol fehlon. Hossla, gräflich Stolbergisches archiv. Voll
ständig gedruckt: Simou III 92 ~um 22. april. 

24,6. Hartmann von B-reitenbach und Margarethe seine frau ver- 1323 
juni 2. 

25 kallten dem klostm' Marienbom ihTe güter in 1l1arköbel u. a. o. 
13~3 jun'i 2. 

Noverint universi presentes literas audituri pariter et visuti, quod 
ego Hartmannus dictus de Bl'eidcnpach et Margreta mea legittima, 
cives Geluhusenses 1), communicata manu, pari voto et unanimi con-

30 scnsu iusto vendicionis titulo vendidimus et vendimus in hiis scriptis 
religiosis in Christo dominabus abbatisse et conventui monasterii Fontis 
S!Lncte Marie ordinis Cistel'ciensis Moguntine diocesis omnia et singula 
bona nostra culta aut inculta, coniunctim aut divisim in villis Marckebel, 
in Himpach, in Enssheim et in Berckheim ac terminis villarum ea-

35 rundem pro trecentis libris hallensium 2) pl'eter sex libras hallensium 
nobis tl'aditis et solutis titulo proplietatis pel'petuo llacificc possidenda. 

Abweichungen der vorlage: 1) Gelnhausienses. 2) hallcfisis. 
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Resignantes eaclcm bona in manns earundem religiosa1'um secundum 
ritum ter1'e nostrc et consuetudinem generalem, l'enuntiantes nichilo
minus oroni iuri, quod nobis ac heredibus nostris in dictis bonis hac
tenus eompetebat vel de cete1'O competere posset, et omni iuli renun
tiavimus tam iulis eanonici quam civilis ae omnibus exeeptionibus, 5 

quibus tenor huiuB instruroenti posset in posterum aliquatenus annul
lari 1). Testes huius rei sunt: HemieuB eellerarius 2), Siboldus rector 
curie in Gelnhusen 3), Culmannus cappellanus Fontis sancte Marie, 
monaehi in Arnsburg 4), Siffddus dictus de Brcidenpaeh 5), Ebcrhardus 
filius Gude, Wortwinus Spiekelein, Gel'hal'dus Urlauge, seabini pre- 10 

dicte civitatis, ae alii quam plures tide digni. In euius vendicionis, 
resignationis ae renuneiacionis cvidens testimonium presens scriptum 
exinde confeetum sigillo civitatis sepediete obtinuimus roborari, Nos 
seultetus, seabini, consules ceterique cives reeognoseimus, quod ad 
rogatum Hartmanni ct Mal'grete predictorum 6) eoniugum neenon domine 15 

abbatisse et conventus roonasterü prenotati presentes literas sigillo 
nostro duximuB roborandas in evidentiam premissorum. Datum et 
actum anno domini M.IIlcXXllI., in die beatorum martirum Mareellini 
et Pebi. 

Marienborner kopialbuch. Blidingen. 20 

1323 247. He1'tnid von Tafta trägt dem abte Heinrich von Fulda ge-
juni 11. nannte güte1' als Stolzenberger burg lehen zu lehen auf. 

1 323 juni 11, 

Ego Hertnidus 7) dictus de Taftha miles ad universorum tam prc
sencium quam futurorum notieiam cupio pcrvenire, quod ob promo- 25 

eionum et bencfieiorum mmita gl'acie speeialis a rcvcrendo in Ch1isto 
pab'e ae domino domino Heinrico ecclesie Fuldensis abbate miehi 
favorabiliter inpensa per me diligencius considerata bona mea infra 
deSclipta eum l'edditibus, iuribus et requisieionibus eorundem, videlicet 
quatuor bona in villa Wipreehts et terminis suis sita, annis singulis 30 

duas libras et octo solidos hallensium, unnm maIdrum tritici et unum 
maIdrum avene divisim Bolvencia, item tria bona in villa Cytolfs et 
eius tel'minis sita, unam libl'am hallensium et unum maIdrum siliginis 

1) amulari. 2) cellarius. 3) Geinnhausssen, 4) Arnssburgk. ö) Am 
'24. februar (1. j. bezeugten der schultheis8 Konrad und die stadt Gelnhausen einen 35 
gütertausch zwischen Slcgfrled v. Br. und den deutschen herren von Sachsenhausen 
(orig.-pcrg, Darmstadt, s, v, Wöllstadt). Darin werden genannt: Siegfrleds frau Sophia 
und seine kinder Jungo, Uartlllud, Gusa, Osterlindis und Sophia. 6) "pl'edictarumcc vorl. 
7) iu dem conccptbuche des abtes Heinrichs VI von Fulda (l<'ulder landes bibliothek 
IDser. B 6) heisst er IIHertingusIC. 40 
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solvencia divisim, item in villa Bruninges quedam bona ibidem sol
vencia sedecim solidos hallensium, item quedam bona in Nova Grfina 
viginti quatuor solidos hallensium, unum maIdrum tritici, unum mal
dl'Um avene et unum agnum solvencia, item quedam bona in Lynden-

5 berg sex solidos hallensium, item in Wychelsbach quedam sedecim 
solidos hallensium, unum maidrum siliginis, unum maIdrum avene et 
unum agnum annis singulis solvencia pro me meisque heredibus in 
manus predicti domini H. abbatis Fuldensis resignavi et exnunc resigno 
libere per pl'esentes, l'ecipiendo nichilominus eadem bona et redditus 

10 pl'escriptos ab ipso domino Fuldensi et sua ecclesia antedicta iure ac 
titulo castrensis feodi in castro Stolzinberg more et consuetudine 
aliOl'um castl'ensium ibidem pro me ae meis heredibus, ut predieitul', 
habendos et pel'petuo retinendos. In pl'emissorum quoque testimonium 
etpel'petuam roboris fil'mitatem sigillum meum ex [e]el'ta mea seieneia 

15 presentibus est appensum. Dat~6m anno domini MO.OOO°,XXIIlo., 
IIIO, idus Junii. 

Orig.-perg. Siegel fehlt. Marburg, Fuldaer Lehenurkunden. Im auszuge 
gedruckt: Schannat, Clientela Fuldensis 337. 

248. mrich 11 von Hanau und Agnes seine frau überlassen dem 1323 

20 kloster Arnsburg alle ihre besitzungen im dorfe Trais mit aus- juli 10. 

nahme gena.nnter hoheitsrechte. 1323 juli 10. 

In nomine domini, amen, Nos Ulricus dominus de Haynowe et 
Agnes eonthol'alis nostl'a karissima l'ecognoscimus publice in hiis scrip
tis ad univel'sorum tam pl'esencium quam futurol'um clal'am et plenam 

25 noticiam inpel'petuum dedueentes, quod nos matul'o dueti consilio et 
deliberacione prehabita· cil'cumspecta ad pl'omocionem et profectum 
monastel'ii nostri in Arnsburg Oystel'ciensis ol'dinis Moguntine dyoccsis, 
pomel'ii dcsidcl'abilis cOl'dis nostri fruetus bonorum opcl'um deo Pl'O
picio iugitel' producentis, in quo fundacionis fungimul' dignitate, pium 

30 nostl'um dirigentes affeetnm, quo ipsnm fore cupimus in spiritualibus 
splendidnm et in temporalibus opulentum, in rccompensam et instan
racionem testamenti pie memorie quondam Ulriei patris nostd per 
ipsum pl'edicto monasterio legati et pm' nos pl'opter eventus sinistros 
vados, prout debuimus, minime eonsummati, insuper pia liberalitate 

35 pl'opter denm l'eligiosis viris, devotis nostds dilectis , . abbati et . , 
eonventui predicti monasterii nostri in Arnsbul'g et monasterio eidem 
omnia et singula iura nostl'a, census et proventus nostl'OS et iura 
nostl'a universa, quoeumque nomine censeantur, eum utilitatibus et 
pel'tinenciis suis in villa nostra Dreyse sita pl'ope opidum nostl'um 

40 Mynzenbel'g et quidquid habemus seu hactenus habuimus ibidem, 
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iurisdictione tamen eiusdem ville quoad actum et facultatem illdicandi 
et penas forefactorum consuetas l'ecipiendi et quoad herburg-as nostras 
seu servitutem hospitandi ibidem ac quoad tabernam pro vino nostro 
ibidem vendendo sub certo banne habendi et quoad homines nostros 
proprios ibidem existentes dumtax:at excepta, damna et donacione intel' 5 

vivos facta irrevocabiliter tribuimus, cedimus et sollempniter stipulando 
l'esig-namus et omnia iura nostra et census pl'edictos in ipsos tradicione 
p1'esencium transferimus in perpetUl,lm possidendos ; pro callcione 
evictionis volentes et promittentes . . relig-iosos et monasterium p1'e
dictos de pl'emissis omnibus, si indig-ue1'int, coram quocmnque iudice 10 

plenal'ie warandare. Renunciamus quoque pro nobis et .. heredibus 
lIostris universis in perpetuum omni ex:cepcioni iuris canonici vel 
civilis, actioni in factum, ex:cepcioni indebiti, doli maH, iug-ratitudinis 
et iuri dicenti in g'enerali concessione non venire ea, que quis esset 
vel'isimiliter in specie neg-atul'Us, iuri dicenti generalem l'euunciacionem 15 

non valel'e et omnibus actionibus, ex:cepcionibus et im1um beneficiis, 
per que posset vel deberet predicta nostl'a donacio, quin pocius com
pensacio, in predicti monasterii preiudicium aliqualiter infirmari. 
Testes huius l'ei sunt: Johannes et Helffricus fratres, milites nostri, 
dicti de RMinkeym., consiIial'ii nostri, Rappelo de Eycheyn advocatus 20 

noster in Wünekeyn opido nostro et alii quam plures fideles nostri 
fidedigni. In quorum omnium robul' perpetuum presentes litteras pre
dictis .. religiosis dedimus sub sig'illis nostris firmitel' communitas. 
Datum anno domini millesimo OOooXXXIIIo., dominica p1'ox:ima ante 
festum beate Margarete virginis et martiris. 25 

Orig.-perg. Ulrichs reitersiegel (nr. 1 der siegeltafel) hängt an l'othon seiden
fäden, das zweite fehlt. Lieh, Arnsbnrgel' Urkunden. Gedl'.: Baur, Arnsburger 
Urkundenbuch 366 (unvollständig); vergl. Würdtwein, Dioec. Mog. UI 88. 

1323 249. Dieselben bitten den erzbischof von ßilainz die kirche tn 
juli 10. T:' d J lAb rms mn I. oster rns urg einzuverleiben. 13~3 j'uli 10. 30 

Reverendo patri et inclito domino suo domino . . archiepiscopo 
Mogllntino necnon honorabilibus vi1'is . . prelatis et capitlllo ecclesie 
Mogllntine Ulricus dominus de Haynowe et Agnes conthoralis sua, 
quidquid possunt obsequii cum certa noticia subscl'iptol'llm. Oum nos 
unanimi voluntate et consenSll pia libemlitate pl'opter deum in reli- 35 

giosos vil'os, devotos nostl'Os, .. abbatem et . . conventum monasterii 
nostri in ArnsbuTg- Oystel'ciensis ordinis, in quo fundacionis dignitate 
PQtimur, se et sua hospitalitati multiplici et aliis pietatis operibus 
11berrime exponentes et in monasterium suum iam predictum omnia 
il."\r~ l:lt bona nostra quocumque nomine censeantur, iurisdictione tan- 40 
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tum ville subseripte quoad aetus certos dUllltaxat excepta, in vill:;t 
nostra Dreyse prope Mynzenberg, opidum nostrum, habita donacione 
irrevocabili transtulimus pleno iUl'e et in eadem generalitate 1) iuril1m 
et bonorum ipsis traditorum il1spatronatus parrochialis ecclesie prediete 

5 ville Dreyse eum omnibus iuribus et pertinenciis suis in pl'efatos . . 
relig'iosos et monastel'ium suum predietum plenarie et in ipsol'um do
minium et ius transirit (!) perpetuo possidendum, patel'llitatis vestre 
excellenciam, quin pocius misel'icOl'diam compassivam humilibus et 
attentis precibus pie in domino fiagitamus, quatenus grato affectus 

10 favore predictis .. religiosis et monasterio, qui iam propter maliciam 
. temporis a malignis hominibus in rebus suis inmanitel' undique la
cerantur et g'l'aviter offenduntur et ex discordiarum tene turbinosis 
insultibus plurimum sunt vastati, beneficium incorporacionis supradicte 
ecclesie dignemini benignius inpertiri, ut ex hoc predicti . . religiosi 

15 ad hospitalita~em tencndam ct elcmosinas faciendas et cetel'a pietatis 
opera uberius exereenda} que in ipsis conspicue radiant et habundant, 
reddantur eo eopiosius pinguiores participesque sitis mel'eedis perpetue 
eorundem opel'um apud omnium largitol'em. Et hec vobis et omnibus, 
quibus nosse fuerit oportunum, in perpetuum significamus sub sigillis 

20 nostl'is pendentibus in testimonium omnium pl'emissorum. Datum anno 
domini MO.CCco.XXlIIo., in dominiea pl'oxima ante festum beate vir
g'inis et mal'tiris Margarete. 

Orig.-perg. An rothen seidenfäden hängt fast unverletzt das reitersiegel 
Ulrichs II (nr. 1 der siegeltafel) und ein bruchstiiek des siegels seiner frau, 

25 Lieh, Arnsburger Urkunden. Ein regest gibt Baur, Arnsburger Urkunden
buch 367 anm. 

250. König Ludwig geb'ietet dem Aschaffenburger viced01n Zenechin, . 1~23 
dass m' Ulrich II von IIanat6 die löswng des dorfes Praunheiln Jllh 18. 

gestatte. 1323 juli 18. 
30 Wir Ludowich von gotes gnaden romischer chunig ze allen zeiten 

merel' des l'iches enbieten dem vesten manne . . Zenichf,1in vitztüm ze 

1) Nota; <luia ali<luantulum fuit dUbitatum, utrum in donacione generali iurium 
ot bonorum, quibusdam in spade oxcBptis, in villa Dreise llossit transire patronatus 
ecclesie ibidem ad complementum testamenti liberaliter legat!, ideo hiis littaris con-

35 tillantur instructiones de hoc iurispel'itorum et ostensiones eci1\m •. theologorum, quo
modo de iure et secundum deum potuit esse, sicut et factum existit. Ideo reservate 
sunt hic eedem instructiones, nt si da hoc unquam moveatur calumpllia et questio, quod 
habeantur inpromptl~ ad manum et omnis scrupulositas amoveatur et Qbtundantur ora 
lQquencium illiqua, unde bene sarventur tempore sempiterno. 

40 Zettel von pergament, unbesiegelt, nach inhalt und schriftzügen zur obenstehenden 
urkunde gehörig. Licg, Arnsburgcr Urkunden. 
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.Aschaffenburg, unsel'm lieben getl'ewen, unser hulde und alles g'Üt. 
Wan wir dem edeln manne IDrichen von Hanowe, unserm lieben ge
tl'ewen, gewalt geben haben, daz er daz dorf ze Brumheim von unsern 
wegen von dir lasen sol umb als viI geltes, als es dir von uns steet, 
darumb wellen wir, daz du im dazselb dorf zelösen gebst, swenn er 1> 

daz an dich voder. Ze urcMnde ditz briefs, der geben ist ze Nuren
berg, an dem montag nach sant Margareten tag, do man zalt von Cristes 
geburt dl'euzehenhundert iar darnachin dem drei und zweintzigsten 
iar, in dem neunden iar unsers riches. 

Orig.-perg. Das auf die rückseite aufgedrUckte rothe secret ist am rande 10 
beschädigt. Hanauer Urkunden, Ortsrepositur. . 

1323 251. Ulrich 11 von Hanau gebietet I{onrad Rost, den ihm bisher 
sept. 2. gezahlten zins von der mühle in Trais künftig an das kloster Arns

burg zu entrichten. Windechen 1323 september 2. 
IDricus dominus in Hanowe strennuo viro Cunrado dicto Rost 15 

militi 1), fideli suo dilecto, sineel'um affeetum eum salute. Oum nos 
propter deum pro anniversario et testamento quondam 2) pie memorie 
patris nostri omnia iura nostl'a in villa nostra Treyze pl'ope Minzinberg 
curo patronatu ecclesie ibidem, iurisdictione tamen ville eiusdem dum
taxat excepta, religiosis viris . abbati et eonventui monasterii in .Arns- 20 

burg Cystereiensis ordinis contulerimus perpetuo possidenda, fidelitatem 
veStram requirimus presentibus et iubemus, quatenus censum annuum 
unius lihre denariOl'um Wedrebiensium eum omnibus iuribus et per
tinenciis suis, quem nobis haetenus de molendino vestro ibidem sol
vistis et solvere debuistis, de eetero in perpetuum prefatis religiosis et 25 

monaste110 suo, in quos ius nostrum tl'ansferimus, solvatis et ab ipsis 
pl'edictum eensum eum pertinenciis suis reeognoseatis iure, quo hae
tenus ipsum habuimus, dependere. Et hee vobis et omnibus, quibus 
fuerit opportunum, sig'nificamus sub sigillo nostro sem'eto a tergo pre
sentibus affixo in testimonium premissorum. Datum Wuneeken, anno 30 

domini MOOooXXlIIo., lIlIo. non, Septembris. 

1323 
sept. 18. 

Orig.-perg. Rücksiegel abgesprungen, Lieh, Arnsburger Urkunden. Gedr.: 
Baul', Arnsburger Urkundenbuch 368 (im auszuge). 

252. Testament Ulrichs 11 von Hanau. Windecken 1323 
september 18. 

In nomine domini,amen. Nos Ulrieus dominus in Hanow, seiens 
esse nichil cercius morte et nichil iUCOl'cius hora mortis, idcireo anno 

1) am rande von derselben haml nachgetragen. 2) »quomdam(( orig. 

35 
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domini millesimo cocoCmo .XXII1°., in cl'astino beati Lambel'ti mal'tyris 
et pontificis conpos mentis et cOl'poris, matura delibel'acione pl'ehabita, 
de consensu benivolo et expresso nobilis domine Agnetis conthoralis 
nostre karissime, pl'esentibus manufidelibus nostl'is infl'ascriptis sub-

5 sCl'iptam ol'dinacionem testamenti nos tri posuimus et statuimus in hune 
modum: Primo monastelio nostro in Arnsbiirg, in quo fundacionis 
dignitate fruentes eligimus eum eetel'ia progenitol'ibus nostlis sepul
tm'am, centum marcaa denal'iorum legamus, ut l'edditus octo mal'cal'um 
annui eum eadem pecunia compal'entul' et annis singulis sex mal'ce 

10 eorundem l'eddituum pro annivel'sario nostro pel'agendo ibidem con
ventui ad pittanciam soliempni sel'vicio consuetam per cellerarium 
eiusdem monastel'ii expendantul', relique vel'o due mal'ce eOl'undem 
reddituum infirmalio monastel'ii ad pl'ocurandas eo uberius necessitates 
fratrum decumbencium pol'l'igantur. Item monastel'io in Elvenstad 

[5 canonieorum Premonstratensium decem mal'cas ad emendum censum 
unius libre denaliol'um pro anniversal'io nostl'o singulal'i pittancia 1) 
perpetuo pel'agendo. 1tem in Nuwenbl1rg forma consimili legamus 
decem marcas. Item in Rosdol·f decem marcas pari modo. Item 
eodem modo in Rudinkeim decem marcas. Item in Selbold quinque 

20 mUl'cas ad emendos redditus dimidie !ibre denariorum ad nostrum 
anniversarium peragendl1m. !tem in Mirolds quinque marcus modo 
consimili. !tem in Engiltal quinque marcas. Item in Marienbl1rn 
quinque marcas. !tem in Cunradsdorf quinque mal'cas. Item in 
BUl'gberg ql1inque marcas. !tem in Padenshusen viginti marcas pro 

251'edditibus ad nostrum anniVel'Salil1m conparandis. Item in Roeste 
quinque marcas. Item Pl'edicatoribns in Fl'ankenfiird quinque mal'cas. 
Item Minoribl1s ibidem quinque marcas. !tem Penitentibl1s ibidem 
ql1inque marcas. Item Carmelitis quinque marcas. 1tem fratri Cristano 
priOl'i Frankenfurdensi vel eo defuncto priOl'i Pl'edicatorum ibidem, 

30 qui pro tempore fl1erit, quatl10r mal'cas in parato. Item fratri Hum
bel'to unam marcam. !tem in Gel'lachsheim decem murcas. 1tem in 
Scheftersheim decem marcas. 1tem in Vl'owencelle decem marcas. 
Itern in Rodenbul'g soro1'i conthoralis noatre quinque mal'cas. Item 
in Seftel'sheym filiabus s01'oris conthoralis nostl'e quinque marcas. Item 

35 pro capitnlo plebanorum in Rosdorf quinque mal'cas. Item pro capi
tulo plebanorum in SeIgenstad quinque marcas. !tem monachis in 
SeIgenstad quinque mal'cas. !tem ad fabricam ecclesie sancte Marie 
ad gradus Moguntine quinque mUl'cas. Item in Reters quinque marcas. 
Item ad Tl'onum quinque mal'cas. !tem in Schdnowen decem marcas. 

40 1) über dem schliessenden »al( hat das original noch fälschlich einen abkürzungsstrich. 
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!tem In Smel'lebach quinque mal'cas. !tem in Himmeltal quinque 
marcas. !tem in Gel'lachsheim sorori conthol'alis nostl'e et Elyzabet 
de Wel'theim quinque marcas. Item decem mal'cas ad distribuendum 
paupel'ibus. !tem in Zimmern sorori conthoralis nostre quinque mar
eas. !tem pro missa in parl'ochiali ecclesia in Hanow de novo per 5 

specialem capellanum instauranda eentum et tl'edecim marcas dena
l'iOl'um eum XII solidis hallensium ad emendum l'edditus perpetuos, 
qui cum eadem pecunia possunt l'acionabiliter eonparari. Item centum 
libras hallensium, quas collegimus de theolonio in Hanow minus iuste, 
pro stratis et pontibus necessariis reparandis. Item pecuniam collectam 10 

de theolonio in Steyna, cuius taxacionem relinquimus pl'obitati manu
fidelium nostrorum, legamus ad stl'atas et pontes, ubi oportunum fuerit, 
reparandas. Ad predicti testamenti seu legati celeriorem execucionem 
discretos viros Johannem, Helfericum fratres de Ruckingen, Rudolfum 
de Sassenhusen, Johannem de Dudelnsheim, mimes, Aplonem de Eych, 15 

fratl'em Hartmannum de Linden et Oonradum notarium nostl'um pro 
manufidelibus nostris legitimis eJigimus et statuimus, ponentes et ex
nune l'esignantes in manus ipsorum bona nostl'a omnia in villis SIldeie 
et Möl'le sita, ut fructus et proventus ipsorum tollant, percipiant atque 
vendant tamdiu, quousque predicta legata omnia et singula ol'dine 20 

quo supl'a fuerint plenarie expedita. Postquam vel'Q hoc factum fuerit, 
predicti manufideles fructus bonorum predictorum per duos annos con
tinue subsequentes nichilominus percipient atque tollent, ut si aliqui 
claris et notoriis documentis nos ipsos dampnificasse docuerint, ipsis 
satisfiat, prout se valor eorundem fl'uctuum extendere potm·it equa 25 

lance. Nec manufideles predicti prefatis monasteriis ipsis legata sol
vere minime tenebuntur, nisi eadem monasteria suis litteris patentibus 
ipsos cel'tificent de certis et perpetuis redditibus conparanclis, quos 
ad refectionem singularem in nostl'O anniversario omnibus personis 
ecclesiasticis superius expressis 1) pl'esentibus deputamus. In pre- 30 

missorum evidenciam et cel'titudinem fil'miol'em sigillum nostrum et 
domine Agnetis conthOl'alis nostl'e consensu ipsius accedente duximus 
pl'esentibus appendenda. Actum et datum in Wunnecke, anno et die 
qua supra. 

Orig.-perg. Ulrichs reitersiegel (nr. 1 der siegeltafel) ist stark beschädigt, 35 
das seiner frau vollständig erhalten, aber unklar (beschrieben bei nr. 224). Ha
naUer Urkunden, Haussachen. Ein zweites gleichlaut~udes ol'ig.-perg. mit un
bedeutenden formellen abweichungen in Lieh, Arnsbul'gel' Urkunden, siegel wie 
oben. Gedr.: Gudenus, Oad. Dipl. III 221, Wibel, Cod. DipI. Hohenloicus 265. 
Ein regest bei Sauer, Cod. Nass. 13 129. 40 

1) hiernach sind dio worte: llpercipere debentibus et perfrni« <lurch iibergeschrie
benlls llvacat" für ungültig erklärt. 



1323 september 21. - 1323 um september 29. 239 

~53. Ulrich Il von .lIanatt genehmigt als lehensherr, dass Albert 1323 

Faust seine frau .lIedwig mtf eine halbe hube in Wachenbuchen sept. 21. 

bewidme. 1323 september 21. 
Nos Ulrieus dominus in Hanaw reeognoseimus inspectoribus pre-

5 sentium universis publice pl'o:fi.tendo, quod eum Albel'tus dietus 1) Faust 
armiger viginti mal'eas denariOl'um Hedewiei uxori sue legitime super 
dimidio manso in villa Waehenbuchen et in terminis ville eiusdem 
sito, quem a nobis titulo feoc1i dinoseitur possic1el'e, in dotem pl'opter 
nuptias assignavit: petens sibi super eo nostl'um adhiberi eonsensum, 

10 noS ipsius petitioni favorabiliter annuentes pl'efate Hec1eviei predietum 
dimidium mansum a nobis in feodo dependentem iure dotalitii con-' 
tulimus et eonferimus possidendum, hal'um testimonio litel'arum nostri 
sigilli munimine roboratal·um. Datum anno domini millesimo tricen
tesimo vigesimo tertio, in die beati Mathei apostoli. 

15 Abschrift sacc. XVIIL, papier. Hanauer Urkunden, Ortsrepositur. 

254. D'ietrich Friz von Dor(elden bekennt, dass ihm das T;,loster 1323 

Arnsbttrg den wald bei J{esselstadt gegen einen zins attf lebenszeit sep~~2!). 
überlassen habe. Dor(elden 1323 ttm september 29. 

Ego Theodel'icus dictus Friz mHes de Dorfeldin tenore presencium 
20 publiee reeognoseo, quod ego pro persona mea solummodo ad tem

pora vite mee presente Stilla conthorali mea dileeta et eonsenciente 
expresse omnibus et singulis artieulis infraseriptis l'ubetum seu nemus 
monasterii in Arnsbul'g Cystereiens~'8 ordinis in terminis ville Kezzil
stad iuxta eastl'um Hanowe situm ad eh'eiter quinque iugera se ex-

25 tendens, ita tamen, quod magis vicinatur iamdiete ville quam eastro 
pl'edieto 2), pro climidia marca denal'iol'um Wedrebiensium censu annuo 
singulis annis in festo beati Martini hyemalis solvendo a l'eli
giosis viris domino . . abbate et . . conventu monastel'ii predieti ad 
utendum vel, si maluero, in novale seu pl'atum meis expensis l'edigen-

30 dnm l'ecepi et conduxi, et nichilominus eonnteor me predietum rubetnm 
a pl'edicto monasterio conductionis tytulo possidere. Post obitum vero 
meum eadem couductio et loeaeio michi facta penitus sit extincta et 
pl'efatum rubeti.un seu novale vel pl'atllm, si in ipsa l'edaetum fuerit, 
cum omnibus melioracionibus suis absque omni refnsione expensarum " 

35 per me ad easdem melioraeiones faetal'um in ius et possessionem 
lll'edicti monasterii tl'ansibit libere et solute. In cuius l'ei testimonium 
ex eerta scieneia uxoris mee predicte sigillum meum duxi pl'esentibus 

1) "de" vorl. 2) das original wiederholt hier." situm «. 



1323 september 30. - 1323 oktober 20. 

appendendum. Testes huius rei sunt: Johannes de Huleshobin mHes, 
Markolfus filius suus, cognati mei dilecti, Oonl'adus dictus Dytpechel'e, 
Willekinus dictus Stebe et alii quam plures in villa Dorfeldin. Datum 
anno domini MO. 0 CcoXXIIlo., circa festum beati Mychaelis, tempore 
l'eyse regalis versus Werde et Sueviam. 5 

Orig.-perg. Das runde grüne wohlerhaltene siegel zeigt ein geschachtes 
wappen mit glattem schildeshaupte. Umschrift: + S'· 'rHEOD'CI· MILITIS DE 
DORVELDE. Lieh, Arnsburger Urkunden. Gedr.: Baur, Arnsburger Urkunden
buch 369 (im auszuge); da1'lllteh: Rullmann, Geschichte des Pfarrdorfes Kessel-
stadt 31. 10 

1323 255. Ulrich II von Hanau präsentirt dem Aschaffenburger propste 
sept. 30. fitr die pfarrei Oberroden seinen notar ]{onrad. 1323· september 30. 

Honorabilibus viris . . preposito ecclesie Aschafenburgensis vel 
eius .. officiali ibidem Ulricus dominus in Hanowe, quicquid poterit 
l'everencie, obsequii et honolis. Ad ecclesiam parl'ochialem superioris 15 

ville Roda vacantem per resignacionem nobilis viri Reinharcli domicelli 
de Wilnow, quondam pastoris ecclesie predicte, cuius iuspatl'onatus ad 
nos pleno iure pertinel'e dinoscitul', Oonradum clericum et notarium 
nostrum dilectum ostensorem pl'esencium, cui eamdem ecclesiam pure 
et simpliciter proptel' deum contulimus, vestl'e providencie presentamus, 20 

sinceritatem vestram affectuosa precum instancia deposcentes, qua
tenus eidem Oonrado aut . . procuratori suo curam animarum ecclesie 
predicte conmittentes ipsum aut procuratorem suum, prout ad vestrum 
spectat officium, dignemini canonice investire. Precipientes nichi
lominus parrochianis ibidem, ut eidem Oonrado aut procuratori suo 25 

de iUlibus, fructibus et proventibus integraliter satisfaciant et con
digne sibique tanquameorundem vero pastori honorem et revel'enciam 
in omnibus studeant exhibere, adhibitis circa pl'emissa sollempnitatibus 
debitis et consuetis. Actum et datum anno domini millesimo OOooXXIIlo., 
in die beati Iel'onimi pl'esbitel'i, sub sigillo nostl'O appenso presen- 30 

tibus in evidenciam et testimonium super eo. 
Orig.-perg. Das reitersiegel Ulrichs (nr. 1 der siegeltafel) ist beschädigt. 

Hanauer Urkunden, E:irchen. 

1323 256. Lttther von Isenburg schenkt dem. kloster Meerholz aZl{ bitten 
okt. 20. d b' I' l I . • 7 es ts/tengen Mentragers emen zelt1tten. 1323 oktober 20. 35 

. . Actiones, que nunt in tempore, oblivionem temporis facilitel' .\ 
consequuntur, si non litterarum testimonio perhennentur. Hinc est, 
quod nos Lilttherus dominus de Y sinburg in presenti pagina 1'eco
gnoscimus ac universis ipsam intuentibus tam presentibus quam futuris 



1323 oktobel' 21. 

volumus fore notum, quod nos dilectionis cOllsideraciolle spectabilis 
viri Ludowici armigeri de Clebcrg, Mcthildis uxoris sue legittime 
neCllon Pctri dicti Baldewin universam decimam in curiam ecclesie 
MYl'oldes cum omnibus auis pl'oventibus pertinentem et a nobis iure 

5 feodali descenc1cntem donavimus et coneessimus et iu hiis scriptis 
donamus et concedimus dilectis nobis in Ohristo religiosis dominabus 
domine Grede magistre et convcntui monasterii in Myroldes sllpradieti 
pro anmut pensione sex maldrorum siliginis, duol'um malclrorum avene, 
nnius solidi clellal'iol'um levium, duorum pullorum et unius auee sin-

10 gulis annis supradietis Ludowici, Methildis et eOl'um here(lilms tempore 
quolibet pl'eselltanda ac omni absquc inpedimento porrigellda, a nohis 
llostrisque successoribus iure feodali in perpetullm possiüendarn. In 
eiusdemque decime possessionem tarn iuris qllam facti supra(lictas 
dominas presentibus mittentes eorporalem pl'omittimlls bona fiele pro 

15 nobis ac preelictis Ludowico, Methildi, Petl'o et llostris ac c0l'l111dem 
heredibus universis, quoll ipsas nunc aut in posterum nunquam ad 
solucionem pensionis maioris seu amplioris quam ut prellicitur con
pellep1us, Dantes eisdem presens scriptum ad rogatum Ludowici, 
Methildis ct Petri predictorum sigillo llostro uua cmu sigillo ipsius 

20 Ludowici in testimonium pl'emissorum firmitel' robol'atum. Datum et 
actum anno domini MO.OOco.XXIlIo" in vigilia untlecim milium vir
ginum, 

Orig.-perg. Die siegel fehlen. Bildillgell. Gedl'.: Simon In 9,1. Die in 
Biidingen fiufbewahrten repertorien dcs klosters (alls dem 17. jahrhundert) geben 

2~ auszUge einer woiteren. schenkung: »lYIeclttilt von WaZdeck f1'aw z/e BI'eubm'g /tbe,'
gibt de?' meisterin und dem convent Zlt lIfol'oltz da:: ?'echt, 80 sie von TVentzel Siege
müllem unel dessen e7/ßlicltcr wil'thin gehapt". »Wi" 111echtiU 'von 1Valdeck ji'aw 
~u BI·ubu,·g. ])01' brief! ~'st gegeben nach gottes geburt l328 ialu', an dem nechstell 
mitwochen vm' s. Adrians tag" (mlirz 2). 

30 21) 7, Dietrich v. Preungesheim schenkt den deutschen herren von 
Sach8en!tausen zu seinem seelgedächtnisse einlcün/Ze von einem halben 
hofe '/.mcl einer halben hube zu Dörnigheim (?) und von dem burg

bet'ge Z1t Esclwl'sheim. 1323 oktober 21. 

Ich Diedcrich cin ee1elknecht gcheyssen von Brungiszheim be-
35 kennen und thun lmut allen den, die diesen geinwirtig'cn brieft' sehen, 

lesen oe1e1' horcn lescn, das ich mit g'eheng'nis und mit g'utem willen 
hern Ebcrbarts von I-Ieusenstam lUeyncs swagers und Leisen seiner 
haussfl'awen meiner suster han bescheiden, gesaczt und gegeben den 
bruclern von (lern deutschen hause zu Sassenhausen bey Franckfnrt 

40 dl'u achtel weiszs, dru achtel habel'ns, zwen cappen nnd vierzig heller 
lIoss. Urkulldollbnch. IV. 1 G 

132~~ 
okt. 21. 



1324 januar 2. 

ierlicher golde uff eime halben hoffe und uff einer halben hube landes 
meins rechtlichen eigens, das da liget zu Dornheim 1) und das do 
bauen die frawen von dem Retthers. Dal'zu han ich in auch gesaczt 
und gegeben achte gense geldes ierliche, die man gibt von dem burg
berge zu Eisschirszheim, auch mein rechte eigen, Wan das ist, das 5 

ich abgen und das gott ubber mich gebudet, das sie dan die vor·· 
genanten bruder von deI' vorgenanten golde mein des vorgenanten 
Dietherichs und hem Winthers, mynes vader (I), und Lysen, meiner 
mutter, iargezide mit einander, als ir gewonheit ist, mit vigilia und 
missa erlich begen sollen ierlichs. Das die (I) stede und veste sey 10 

und pleibe, so han ich Diederich meynen vorgenanten swag;er hern 
Eberharden von Husestam gebedeu, das er diel:len g'einwirtigen brieff 
besiegelt hat mit seim ingesiegel zu eim ewigen urkunde. Dieser 
brieft' war gegeben, do man zalt nach der geburt unsers herren dusent 
druhundert damach in dem druundzwenczigsten iar, an cler eylfftausent 15 

meyde tag. 

Der Commendthllrey Franckfurt a. M. Documentenbuch f. 21;1 v. Stuttgart, 
staatsarchiv. Ein auszug, nach dem alten aaalbuche der commendo, boi: Nieder
mayer, Delltsch-Ol'dens-ColDmonde Frankfurt 15~, 

1324 258. UZr'ich II von llanatt überlässt dem kloster Engeltlwl das 20 

jan. 2. eigcnthtttm,recht an einem von den Schenken von Reicheneck dem 
kloster geschenkten lehen. Frankfurt 1 324 januar 2. 

Nos Ulricus dominus in Haynowe presentilms rccognoscimus et 
constare universis cupimus, quod ad petitiones nobis dilectorum no
bilium .. dictOl'um dy Schenkyn fon Ryeheneckcn talia bona, videlicet 25 

curiam dictam zcu Wygel' unde daz holz, gue quidem bona a nobis 
ipsis in feodo dependebant ct per eosdem nune elaustl'o sanetimonialium 
ordinis Predicatol'um dieto zeu Engyldail sunt donata, pl'esentibns 
bcnivole appropriamns, nostro iuri, quod in i!1sis habuimns, renuneiantes, 
dantcs super hiis presentem paginam in testimonium et robul' per- 30 

petuum nostro sub sigillo. Datum in Frankenvol'd, anno domini mille
simo treeentesimo vigesimo quarto, in erastino eircumcisionis. 

Orig.-perg. mit anhangendem, fast unbeschädigtem aecrete (m. 3 der siegel
tafel). München, allgemcinesl'eichsarchiv, Kloster EngelthaI. Regeat!1 Boica VI 123. 
Die abschrift verdanke ich herrn IIans Bachmann. 35 

1) hier ist gewiss richtiger mit Niodermayer llDornigheim« zu lesen. 



1324 januar 3. - 1324 januar 28. 

:259. Quittung für Gelnhausen über bezahlung der 1'eichsstetWI'. 
Frankfurt 13:24- januar 3. 

Nota, quod dominus rex quittavit cives in Gaylenhausen de steura, 
qllam sibi in festo beati Martini proxime venturo solvere tenebatllr. 

5 Datum in Fl'&nchenfurt, IH. non. Januarii, anno domini MOOOXXIIII., 
regni vero nostri anno X. 

BR ütl9. 

260. König Ludwig befreit die höfe (les klosle'/'s Amsb·urg in den 
welterauisclten 'reichsstädten von 1'eichsdicnslen und 1'eichssteuem. 

10 Frankfurt 1324 januar 2:2. 

Lndewicns dei g'l'atia Romanorum rex semper angustus religiosis 
viris abbati et conventui monasterii in Arnspurg orclinis Oisterciensis 
Moguntine diocesis, devotis suis dilcctis, gratiam suam et omne bonuLU. 
Regalis clementia consuevit viris rcligiosis divino cu1tui mancipatis 

l!i esse favorabilis et benigna, ut eornm votiva intercessione salutis 
sibi crescat meritum apnd deum. Sane, in Christo dilecti, vestris 
supplicationibus gratiosiuB annuentes el1l'ias vestras in oppidis nostris 
Franchinfnrt Frideberch, Weflar et Geylenhuscn situatas ab omnibus 
veeturis ettrruuID, steitll'is (!) et serviciis singu1aribus nobis seu Ro-

20 manis l'egibus inantea prestandis, salvo iure civium predictorum 
oppidorum, eximimus et auctoritate regia liberamus, maxime eum clare 
ostellditur, quod a preteritis temporibus huiusmodi vecturas, steuras 
et servieia Romanis regibus non consueveriti8 de predietis curiis exhi
bere. In cuius nostre exemptionis et libertaeioni8 testimonium pre-

25 sentes eonscribi et n08tro sigillo iussimus communiri. Datum in 
Franehinful't, Xlo kalelldas Februar., anno domini millesimo trecen
tesimo vicesimo quarto, regni vero nostl'i anno decimo. 

Orig.-perg. Das majestätsiegel .ist stark beschädigt. Lich, Arnsbut'gel' 
Urkunden. Die urkunde hat vermuthlich lange im feuchten gelegen; dann ist 

30 die verblasste schrift im vorigen jahrhundert so mit tinte nachgezogen worden, 
dass die Ul'spriingliche schreibweise oft llicht mehr festzustellen war. Die er
giinzungen gab das Arnsbmger kopialbuch in Darmstadt. BR 681. 

1324 
jan. 3. 

1324 
jlln. 22. 

:2 61. Das kloster Seligenstadt bezeugt eine st'iftung seines thesau- 1324 
. K d f: II S b A 324 . w8 jan. 28. ranus onret von ge(li en zu om 01'11.. 'I • Januar ~ . 

35 In nomine domini, amen. Nos Thielemannus dei graeia abbas, 
Wel'llherus prior totusque COllventus monastel'ii in Seligenstael ordinis 
sancti Bcncdicti omnibus et singlllis pl'escntibus et posteris hal'um 
noticiam habitnris recognoscimus manifeste, quoll eUIlI religiosus viI' 

10* 



1324 märz 15. 

Conradus iam dieti monastCl'ii nostri thesaUl'arius ultra vite sue ne
cessaria aliquam summam pecunic de nostra mera licencia congl'e
gas set necnon trio. malclt·o. siliginis perpetuorum recldituum, nomine 
super cUl'ia nostra in SonnebUl'nen quondam Eberhal'di de Sunneburne 
et Gerdruclis uxoris sue legitime, recte ct racionabiliter compal'asset 5 

preter alia sex maldra siliginis, que nichilominus idem thesaurarius 
super eadem cmia anten comparavit, prout in suo l'egistro eontinetur, 
ad glorio.m dei omnipotentis ac gloriose virginis Marie ·necnon ob 
revereneiam et celebl'itatem beati Kal'oli impcratoris ct confcssol'is 
ordinare cupiens sollempnitatem subscriptam dc iam dictis tribus 10 

maldris servicium ad pel'agendum iam dieti impel'atol'is et eonfessoris 
festum in albis et aliis Bollempnitatibus debitis et consuetis, de nostl·o 
consilio et favore eonstituit in hunc modum: videlicet quod decem 
solidi demwiol'um levium (le predictis tri bus maldris ipso die beati 
Karoli imperatoris et confessoris pl'edicti dominis in ipsius diei sollemp- 15 

nitate presentibus pe1l)otue consolacionis nomine porrigantul'. Quic
quid autem super bOB decem solidos de predictis maldris l'esultaverit, 
. . custodi })1'0 tcmpore existenti ad faciendum cm'cos in dicto festo 
al'dere clebentes pel'manebit. In cuius orclinacionis robUl' perpetuo 
valiturum presentes littel'as sigillol'um nostrorum appensionibus de- 20 

dimus fldeliter l'obol'atas. Anno domini MOCCcoXXIIIIo., ipso die 
beati Karoli. 

ül'ig.-perg. Von siegel I ein kleines bl'uchstUck, das runde siegel II ist 
beschiidigt. Hanauer Ul'k\1lll1en, Kloster Seligenstadt. Dieso kornglilt wurde 
am 27. m~irz 1333 auf den hof zn Welzhoim vorlegt, :.1.ls der abt eine gl'üssere 25 
glUt des Somborner hofes an die Gelnhiiuser bUrgel'in Gela Schoel verkaufte. 
Seligenstiicltel' kopialbuch I in Darmstadt. 

~324" ~62. Gott(ried von Brauneck verkauft seinen ganerben Lulher von 
D1m 1;). Isenburg und I(onrad von Trimbe1'g rechte, güler und einkünfte in 

Gelnhausen u. a. orten. Gelnhausen 1324, märz 15. 30 

Ich Gotfriit ein herre von Brltnecken veriehen und bekennen 
uffintlichen an dieszem gcinwertigen briff allen dene, die yne sehent 
oder borent lesen ewickliehe, das icb dene edeln berren, mynen magen 
und myn ganerben, Luthere dem herren von Isenbul'g, Conrud von 
Trimperg und iren erben verkaufft han und verkeuffen in recbtes lcauffs 35 

wise ewickliehe zu besitzene myn teill des burggravemecbts der burge 
unel des gerichts der stadt zu Geililbusen, die konigeswieBen, den 
bllmgartcn, der da liit zu Ubenhusen nyden andersiit an dem koniges
stlicke, die 1) flscherie in der Kintzige von dem trcdenfortbe bisz an 

1) »drii" vorl., verb. Silllon. 40 



1324 milrz 15. 245 

die mulen vur deI' stadt zu Geilnhusen, allemyn zinsze zu Uben
husen, myn rechte an dem Bucnng'er walde, an dem Razenhene t), an 
der burge zu Wechterszbach, mit allen dene rechten, gulde und ge
felle, versucht und unversucht, wie sie sint gnant, die zu dene vor-

5 geschriben guden oder rechten horen, an myn manlehen und an myn 
edellude an Ortberg, Benzensaszen und dal'zu gehoret, an alle die 
gute und die rechte, die nach hait und biisz:Qer gehabt 2) hait frauwe 
Liise von Wilebul'g ein burgfrau'we der burge zu Geilnhusen, da en
sollent die nicht mit zu schaffen han. Also das die vorbenanten 

10 helTen myne mage und ire erben besitzen sollen und haben dieselben 
gute in allel' cler wise und rechte, als sie myn eltern und ich biiszher 
besessen und gehabt han. Dirre kauffe ist gescheen in der stadt 
zu Geilnhusen recht und redeliche umbe tusent pfünd heller genge 
und gebe. Auch han ich Gotfriid globet und globen in guten truwen 

15 an diesem geinwertigen brieffe, ane alle g'everde, dene vorgenanten 
herren und iren erben umbe dieszen vorschriben kauffe recht wer
schafft zu tMnd vur mich unde alle myn erben nach des landes ge
wonheid und verziihen auch an dieszem geinwertigen brieffe vur 
mich und alle myn erben alles rechts, clage, fOl'del'unge und be-

20 helffunge geistlichs und werntlichs gedechts an allen dene guden und 
dene vorbeschrieben rechten, die mir oder mynen erben fromliche und 
nützliche moigen sin und yne und iren erben schedeliche an dieszem 
vorgenanten kauffe, dene ich get11ane han, thund und follinbrengen 
an dieszem gegenwortigen brieffe in allel' der wise und vürworten, 

25 als hievor geschrieben ist. Disses kauffs und allel' vorgeschrieben 
dinge sint gezeuge die adeln und die ersamen lude: Wernher der 
herre von Liesperg, Reinhart der herre von Wilnauwe, Rupprecht 
von dem Bucbes, Herman von Sillchter, Sybolt Fleisch, Herman 
von dem Hüthen, ritter, herre Wemhel' der phernel' von Budingen, 

30 Heilman von Ronnburg, ein edelknecht, Syffriit und Hartman von 
Bl'eydenbach, Wemhel' vorn Guden sone, Reimbolt VOn Spiegelbel'g, 
Johann von Cl'einvelt, Wortwin Spikelin, scheffene und bmgere zu 
Geilnhusen, und andere viel biederbel' erber Iute, die diesen vor
benanten kauffe sahen und horten. Der da ist g'escheen und folle-: 

35 bracht an der ziit, da man zalte nach gotis gepurte XIIlc iare und 
in dem vierundzwenczigisten iare, an dem nehsten dorns tage nach 
sanct Gregorius tage. Und zu cyme gezugnis, urkunde und festenttnge 
allel' der vorgeschrieben dinge han. ich Gotfl'iid der vorgenante herre 

1) "Rotzauhayn« Simon. 2) hiernach folgt noch einmal "habt«. 



1;124 märz 17. 

von Brunecken myn insiegel gehangen an dieszen geinwertigen brieffe 
zu (leI' ziit llUd zu dem tag'e, als hievor schrieben ist. 

Königsteiner diplomatal' I in Rosslai desgl. im KünigBteiner kopia.lbuche zu 
Wiirzburg. Gedr.: (nach einer a.bschrift des Blidinger a.rchivs) Simoll III 95; 
vergl. Archiv für hesB. Geschichte I 450. 5 

1324 263. Beilegttng des ,~treites zwischen dem kloster Schlüchtern und 
Dlärz 17. S dem pfarrer in Salmiinster .wegen eines hofes bei teüwu, 

1324, märz 17, 

In nomine domini, amen. Universis Christi tidelibuB, a(l quos 
prcsentes littere pervenerint, magister Henricus Hohelin prcpositus 10 

ecclesie sanctorum apo stolo rum Symonis et Jude in Gosslaria, salutem 
in domino et noticiam subseliptol'um. Noveritis, quod eum intel' 
religiosos viros . . abbatem et . . eonventum monastm'ii in Sluchtere 
Herbipolensis dyocesis ex parte una et disCl'etum virum magistrum 
Johannem plebanum in Salchmunster nomine sue ecclesie ex altera 15 

super quadam curia sita extra opidum Steyna versus Gelnhusen, quam 
quidem cl1l'iam plebanus in Steyna 1) tunc possidebat, Hs et contro
versia verteretur ac super ea eedem partes in iudicio aliquamdin 
litigassent, tandem in me . . prepositum IH'edictum tamquam in arbi
tratorem seu amicabilem compositorem et communem amicum, sponte 20 

in se hane amicabilem composicionem suscipientem, super predicta 
curia et omnibus questionibus, litibus et controversiis, que inter eos 
occasione eiusdem curie vertel)antur, voluntarie compromiserunt, prout 
in compromis8o desuper confecto plenius continetur. Ego igitUl' ma
gister Henricus prepositus antedictus visis, auditis, intellectis et exa- 25 

minatis pal'Cillm illribns, inquantum pro mea informacione et amicabili 
composicione mibi sufficere videbatur, Oristi nomine invocato arbitror, 
diffinio, dieo et pl'onuncio, non in iure diffiniendo, sed in amicicia 
eomponendo, in hune modum: Videlicct quo(l predicti .. abbas et .. 
conventus l'etenta sibi pro se ct suo monasterio predicta emia, super 30 

qua questio vertebatur, dabunt et solvent prefato magistro Johanni 
viginti libras hallensium infra duorum mensium spacium a temporc 
hnius pl'onunciacionis computandum, Ita tarnen, si abbas et .. con
ventus euriam elegel'int retinendam; si antem ipsi , . abbas et con
ventus curiam ipsam prcfato magistro Johanni dirnittere voluerint et 35 

ab cO l'ecipere XX libras hallensium antedictas, quia in hoc casu 

1) Die lllialldrcho in Stelnnn (Stcynaha) war bel der stiftung der kollegiatkirche 
in Salmüuster dieser vom abte IIeinrich v. Fulda am '2. februar 1319 iibeI'lvicsou worden. 
Siehe Schannat, Diöc. Fuld. 303. 
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electionem abbati et conventui concedo et reservo, cxtunc idem magister 
Johannes retenta sibi pro se et Bua ecclesia curia sepedicta dabit et 
solvet pl'efatis .. abbati ct conventui viginti libl'as hallensium infra 
terminum supradictum ; et ad hoc facicndum duxi ipsos hinc inde prc-

5 sentibuB condempnandos. Item amicabiliter componendo dico, diffinio 
ct pronuncio ct per hane meam pl'onunciacionem volo, iubeo et ol'dino 
dictas questiones, lites, controversias et discordias, que inter il)sas 
partes occasione predicte curie bactenus vel'tebantur, esse Bopitas 
totaliter et extinctas. !tem volo et iubeo, quod una pars alteri a(! 

10 invicem de omnibus et singulis, que unus ab altero occasione prediete 
curie petere posset, faeiet renunciacionem ct paetum de ulterius non 
petendo sub sigillis autentieis vel sub aliis publicis instrumentis. Item 
expensas hine inde in lite factas dico et pl'onuncio nullatenus repeten
das; et hec omnia arbitrol', dico, diffinio et volo inviolabiliter observari. 

15 Facta est hec pronunciaeio anno domini MOCCcoXXIIII., sabbato pl'oximo 
post dominicam reminiscere. 

20 

Orig.-porg. Das spitzovalo siegel ist kaum zur MUfte uud schlecht erhalten. 
Hanauer Urkunden, Kloster Schlüchtorn, 

264. ]{önig Ludwig genehmigt den kaufvet'trag vom '15. märz. 
Frankfurt 1324 märz 29. 

Nos LudowicllS dei gl'acia Romanorum rex sempel' augustus pl'e
sentibus confitcmllr, nos l'atam et acccptam habel'e ac auctorizal'c 
vcndicionem ct empcionem factam ct habitam intel' nobiles viros Got
fridum de Bl'l~nckk, Lutherum de Iscmbürch et CUlll'adum de Trim-

25 pel'ch de iUl'ibuB dicti Gotfridi de Bl'unekk, que in burgraviatu in 
castro Geylenhüsen et in silva dicta Bödingerwalt obtinebat, venditis 
per eum Luthero et CUlll'ado nobilibus antedictis, auetoritate ct testi
monio pl'esencinm littcl'al'um, quas super co conscl'ibi et nostl'O sigillo 
iussimus Communll'l. Datum in Fl'anchenful't, UII. kalenc1as Apl'iliB, 

30 anno domini millesimo tl'ecentesimo vieesimo quarto, regni vero nostri 
anno decimo. 

Orig.-perg. Rothos socret in gelber wachshtilie. BUdingon. Gedl".: Simon 
III 96 (zum 10. april). 

1324-
märz 29. 

265. Revers des klosters Eberbach an das stift ft'Iainz wegen der 1324 

35 erlaubniss zur einverleibttng do1' leirehe in Langendiebach. 1324 april 3. 

april 3. 

Nos frater Wilhelmus abbas totusqne conventus monasterii Ebil'
bacensis ol'dinis Cystel'ciensis Moguntine dyocesis l'ecognoscimus per 
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24,8 132<1 mai 8. - t324 llllli 10. 

has nostras litteras manifeste, quod cum reverendus in Christo pater 
ac dominus no ster dominus Mathias sancte Moguntine secHs archi
cpiscopus de cxpres80 consensu honorabilium virorum dominorum 
Gotjridi custodis, Ebirhal'di cantoris tociusque capituli ecclesie Mogun
tine ccciesiam parrochialem in Langendippach dicte dyoccsis nobis et 5 

nostro monasterio in clivini cuItns augmentum incorporarit ct univerit, 
pront in litteris super hoc traditis plenius continetur, nos debere 
accularem saccrdotem ydoneum pro perpetno vicario ad dictam ecclc
siam, qnociens eam vacare contigerit, loci archidiacono presentare, 
salva sibi congrua poreione, per quam onera incumbencia valeat ex- 10 

pedire. Preterea recognoscimus nos in signum beneficii nobis favora
bUiter impensi duas libras cere singlllis annis perpctnis temporibus 
in festo beati Martini dicte Moguntine ecclesie patroni eisdem dominis 
ecclesie Moguntine solvcrc, dare et presentare nostris labOl'ibns et 
expensis, ad id nos et nostrum monasterium in hiis scliptis sollempniter 15 

obligantes. In cuins 1'ei testimonium evidens sigiIlum nostri monasterii 
predicti duximus presentibus Htteris appcmlcndum. Aetum et datum 
IIlO. non. Aprilis, anno domini MO.CCCXXllrro. 

Orig·.-pcrg. SiegoI fehlt. München, l'eichBal'chiv, Mainzcl' Nnchtl'llge. Gedl'.: 
Wtil'dtwein, Dioec. VIII 126. 20 

266. Margztard von Sachsenhauscn ttnd Volrad von Ryberg willigen 
in die verleihung von einkünften zu Ginheim u. a. o. durch den 

könig nn Johann SCh10ab von Aschalfenburg. '132ft, mai 8. 

l\Iarquard von Sassenhnscn ein ritter unu Volrat von Ryberg 
forstmeister zum Hayn bekennen, dass sie ihren llguden willen und 25 

gehängnisse han getan, das hor1' könig Lnclwig hat geliehen 1/4 der 
zehonden zu Ginheim und ~.sc.h_el:s4~i~ und 8 schilling penning von 
des richs hube zu Bergen iärlicher gülte, das von dem riehe get zu 
lehen, des sie ganel'ben warenr(, an Johann Swabe von Aschaffenbmg 
zu reehtem lehen. 1324, acht tage nach sanet Walpurgistage. 30 

Aus »eincr ungcc1rtlckten urkundc" von Euler mitgetheilt in: Die Herren 
von SachsenhauBen unc1 Praunheim, Archiv flil' FrankfurtB Geschichte und 
Kunst VI 52. 

1~21 2ß7. Das kloster Seligenstcult verkündet eine stiftung seines lhesau
mal 10. rcwius !(onrad aU8 gefällcn an genannten o1·len. 1324. mai 10. 35 

In no mine domini, amen. Nos 'fhylemannus dei gracia abbas, 
Wernherus plior ac totus eonventus monasterii in Seligenstacl ordinis 
sancti Benedicti omnibus et l:Iingulis presentibus et posteris presencium 
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noticiam habituris cupimus esse notum, quod cum religiosus viI' Cun
radus iam dicti monasterii nostri thesaurarius ultra vite sue necessaria 
aliquam summ am pecunie congl'egasset. necnon l'edditus perpetuos 
siliginis infra scripte, videlicet sex maldra siliginis super curia in 

5 Sunneburne nostri conventus propria erga Ebel'hal'dum et Gerdrndem 1) 
uxorem eius legitim am de Sonneburne iure IJl'oprietario comparata et 
dimidium mal drum siliginis super quibusdam bonis in Wellensheim, 
quod in suo registro proprio continetul', necnon tria maldl'a siliginis 
super bonis in Frochshusen Fredel'ici dicti Wizzhen et uxoris sue 

10 legitime de Frankenfort atque duo maldl'a siliginis qual'to modio eu
mulato super bonis Johannis dicti Cl'uselere et Gotdelindis uxol'is sue 
legitime de Crozenhurg ex isto littore Mogi, idem thesaul'arius de 
omnium :nostrum consensu bono, lieeneia acunanimi voluntate eum 
prenotata summa peeunie recte et racionabiliter eompal'asset et emisset, 

15 ad gloriam dei omnipotentis ae gloriose dei genitrieis -virginis Mal'ie 
necnon ob revel'enciam et devoeionem passionis domini nostri Jhesu 
Christi et in honorem sanctOl'um omnium et saneti Lubeneii confessoris 
atque sancti Sel'vacii episeopi et confessoris servicia infra seripta de 
ip'sis l'edditibus siiiginis supl'adiete constituit et ordinavit pel'petua 

20 eonsolacione nobis et nostris successoribus profutura2). Itaque exstitit 
ordinatum, quod in singulis passionibus quatuol' in die palmarum 
incipientibus usque in sabbatum sanctum pasche, cum lectum fuerit: 
»Ely, Ely et emisit -vel tl'p.didit spiritum{(, nos omnes et singuli flexis 
genibus pl'ostrati »pater nostern 'et llave Maria« orabimus in signum 

25 et mistel'ium exspil'acionis, ut ex hoc gloria deQ populoque astanti :lides 
et devocio, nobis quoque meritum salubritel' augeatul'. Et ad obser
vaudam hane consuetudinem per nos et nostros suecessores impel'
petuum predictus thesamarius de illis sex maldris de eurea (I) in 
Sonneburne, ut predicitUl', cedentibus quatuol' maldl'a eonstituit, ita ut 

iJO ad quamlibet passionem domini nostri Jhesu Christi suo die lectam 
domini presentes uno maldro debite distributo consolentul'. Preterea 
de aliis duo bus maldris l'esiduis et de dimidio maldro in Wellensheim 
predieto ad peragendum festum sancti Lubencii confessoris in albis 
et sollempnitatibus aliis consuetis idem,. thesaural'ius constituit, et 

35 ob hoc de iam dictis maldris octo solidi denariol'um presentibus tan
tummodo dominis ministl'abuntur; quiequid autem super hos residuum 
fuerit, . . eustodi pro tempore existenti ad faeiendum cereos in dicto 
festo ardere debentes permauehit. Ceterum de tribus maldl'is siliginis 
iu Fl'ochshusen supradietis festum beati Servacii episcopi et eonfes-

40 1) auf rasur. 2.) "profuttura « orig. 
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soria in albis et alüs eonauetis sollempnitatibus dceenter peragi et ob 
hoc deeem solidis denariorum de dictis maldris presentea dumtaxat 
consolari similiter ab eodem .. thesauralio exstitit ordinatum, et resi
duum .. custodi tune temporis pro cereis in dicto festo ardentibus constituit 
permaneri (I). Insuper idem nichilominus provide ordinavit, ut de 5 

duobns maldris siliginis apud supradietum Jo. Cruselere emptis candela 
convoluta singulis et perpetuis diebus ad missam priOl'em, cum »sanctus« 
inponatur, accendatur in reverenciam elevacionis corpol'is et sagwinis 
domini nostri Jhesu Christi et cum lJUobis quoque peceatoribus« in 
eanone dieatur, in consuetudinem extingwatur. Et ut hcc ordinacionum 10 

saluberrima robor obtineat perpetue firmitatis presentcs litteras sigil
lorum nostrorum appensionibus dedimus fi(leliter l'oboratas. Anno 
domini MOCCcoXXilllo., VI. idus Maii. 

Orig.-pel'g. Das siegel des abtos ist spitzoval und am rande boschäcligt, das 
runde conventBsiogel, stärker verletzt. D!~rm8tadt. 15 

1324 268. I(onrad von Trimberg überlässt seine hälfte des erhaulZen 
juni 4. Brauneckischen antheiles am burggrafenamte zu Gelnhausen und 

am Büdinger walde wiederkä1.tfZich an Luther von Isenburg. 
1 324- jun-i 4. 

Ich Conrad eyn herre von Trymperch bekennen mich und wiriehen 20 

an disme geginwortegin brife und dun kunt allen den, dy in ansehint 
oder horenth lesin, daz ich mith beradin mude gehengin und gehengit 
han dem cdeln manne hern Luther dem herren von Ysenburg, myme 
nebin und myme ganerbin, zu kaufene solich guth, als der edel man 
her Gotfrid herre von Brunecken, unser beyder nebe und unse ganerbe, 25 

hatte mith uns und ane uns, mith namen daz burgrebin amtmith zu 
Geylnhusin und waz darzu gehorith, wirsuith und wirsuit (I), und dap 
verteyl an dem Budinger walde mit allen den retten, als daz werteyl 
des waldes lyth, wirsuit und unwirsuit, daz da heyzith des teyl von 
Brunecken, alle dyse worgescribene guth, ane Wechtersbach burch und 30 

dorf und daz darzu gehorith. Mith solicheme underscheyde, wannc ich 
Conrad von Trimperg der worgenante oder myne erbin mimen zu dem 
worgenantin hern Luther von Y senburg oder zu sinen erbin und wyder 
um in kaufen mugin daz halbe teyl der worgescribenen gude, dy des 
worgenantin herren von Brunecken warin, so sal he sy uns. wydel' 35 

gebin umme wiirhlinderth punth haller und funfeundclrizech punth 
haller genge und gebir werUllge. Hyby sint gewest und sint ge zuge 
dy el'samen lude: hel' Herman vonme Hüttin, her Herman von 81u
thera, her Ruprath von dem BU<;lhes, her Walther Meydiu, rythere, 
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her Wernher der perrer von Budingin, Winthel' Barbe und Ludewich 
Nuczer, knethe, dy dit sahen und horten. Und zu eyme urkunde 
und gezuchnusse dirl'e dinge so han ich min ingesigle an disin gegin
worte gin brif gehangin, da man zalte nach godis geburte druzehin-

5 hundert iar in dem wiirundzwenzegisteme iare uf den nestin man
dach nach pingisten. 

Orig.-pel'g. Rest des runden siegels. BUdillgen. Godr.: Simon III 98 
(ungenau). 

269. Gegenerklärung Luthe1's von Isenbzwg, das dem von TrimbM'g 1324 
juni 4, 

10 v01'behaltene rÜCkl,a'l6fsrecht belangend. 132 ~ jttni 4. 

Ich Luther hen'c zu Isenburg bekennen mich und veriehen 
uffintliche an diesem geinwurtigen brieffe und thun kunt allen dene, 
die ine sehent oder horent lesen, soliche gut, als ich kaüfft han 
umbe dene edeln man herrn Gotfriiden herren von Brunecken, das 

15 ich dasselbe gut halbs sall widder geben zu kauffe dem edeln manne 
Oonrait dem herren von Trimperg mym neven oder sinen erben umb 
vierhundert phünt heller und funffunddriszig plnmt heller genger und 
geber, wann er oder sine erben es gesynnent an mich oder myn erben. 
Auch bekennen ich mich me, das ich oder myn erben demselben Con-

20 raid und sinen erben alle iare sehs phunt heller sall geben uff sanct 
Mertinstag, alsolange, bisz er oder sin erben das vorgenante gut umb 
mich oder myn erben wiclder gekeuffint, also davor geschrieben ist. 
Wanne er es widder kaüfft hait, so bin ich oder myn erben inme 
und sinen erben derselben sehs phUnt nimme schuldig zu geben. 

25 Di1'1'e dinge sint getzeuge: helTe Herman von dem Hotten 1)) herre 
Herman von Sluchtern, he1'1'e Rupprecht von dem Buches, herr Wal
ther Meyden, ritter, herr Wel'llher der pherrer von Buddingen, Win
ther Barbe, Ludewig Nuzser, knechte, die das sahen und horten. 
Und zu eyme getzugnisse dil'1'e dinge sa han 2) ich der vorgeschriebene 

30 Luther helTe von Isenbul'g; myn ingesiegel an diesen brieffe hang·en. 
Der wart geben, da man zalte von gots gepurt XIIrc iare darnach 
in dem vierundzwentzigililten iare, an dem nehsten montage nach 
phingsten. 

))ein pß1'gamentsbrioffohin" heisst es in der überschrift. 
35 Abschrift im Königsteiner diplomatal' I, Rossla, desgl. im Königsteiner 

kopialbuche in Würz burg. 

1) das diplomatar hat "Hocken«. 2) fehlt in <101' vorlage. 
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1324 270. Lttthel' von Isenburg bekennt, dass Wächtcl'sbach alleiniges 
juni 4. 

eigenthum J{onmds von Trimbel'g se'i. 1324 juni 4. 

Ich Li'lthel' herre von Isenburg dün ki'mt allen den, die dyesin 
bdff ansehint ader hOl'int lesin, umle bekenuen duz uffinliehen, daz 
Wechtirsbach, burg umle dorf unde daz darzü horet, dcs e{liln mannes 5 

Conradcs von Trimperg mins nefin ist besunder unde daz ich noch 
myn crbin nitsint mid der vorgeschriben burg noch dorf noch mid 
deme, daz darzu gehoret, zu schaffen han, wan daz es ledeclichen 
sin unde siner erbin ist. Unde daz daz war unde veste blibe, so gen 
ich deme vorgenanten Conrade herren von Trimperg dysen minen 10 

briff besigelt mid mime ingesigel. Und dobii ist g'cwesin zu getzl'tge: 
her Rupracht von dem Buches, her Hcrman von dcm Hotten, hc1'l1 
Herman von Sluchtern, her Waltel' Meydcn!), her Wil'llher der pherrcr 
von Büdingen, Winther Barbe unde Lüdowig NutsseI'. Daz geschach, 
d/} man zalte von gots gebUrt druzehinhundert iar darnach yn dem 15 

viernndezwenzigsten iare, an deme mantage yn den phingestin. 
Erhalten in einem notariatinstrumente von 1377 märz 6. Hammer Urkunden, 

Ortsropositul'; auch im Ol'tenbergor kopialbuche (B) f. 99 zu Ortenberg , gräfl. 
Stolbergische rentkammer. Gedr. nach dem letzteren: Simon, ur 97. 

1324 271. König Ludwig bestimmt die höhe der f'eichssteuer von Geln- 20 
juni 9. 

hausen. Frankfurt 1324 juni 9. 

Wir Ludewig von gotz gnaden romischer ktinig zü allen ziten 
merer des reichs veriehiu utfenlich an diesim briefe, ob iz geschieht, 
das wir unser gewonlieh sture da zü Geylnhusen, die uns unser lieben 
getl'uweu, die stad unde (He gemeyn daselbiz, im'lich dinent, ymans 25 

virschuffen inzunemen, dem sollen sie nicht mere denne drmvhun
dert phunt heller ierlich geben unde soln {He geben zU der ziit, als 
gewonlich ist. Ist auch, daz wir mit den burgel'll zu. Fl'anckenfort 
tlbirtragen, das die von Geylnhusen bie in in der sture blibent als 
ce, so woln wir, das dieselben bUrger von Geilnhuseu glicherwisc 30 

als die von Frankenfort stUren nach der mal'czal unde andirs nicht. 
Wer abir, daz wir mit den von Franekenfort nicht ubirtrUgen unde 
die von Geylnhusen in sunelir sture bliben, so sollen sie uns alle iar 
drlihundert phunt heller zU sture geben, ab ir zU den cziten, als vor 
gewonlich ist gewesen. Zu urkunde diz briefis, der geben ist zü 35 

Franckenfort, an (lern nehisten samstage nach phingesten, do man 

1) 1~ fügt hlIl70U: "her WeIIlher Meyden«. 



5 

1324 juni 24. - 1324 juli 14. 253 

zalte von Christz geburte druezehenhundel't iar damach in dem fier
undeczwenczigisten, in dem ezehenden iar unsers rychz. 

Kopialbuch dos herrn konsuls Becker. Gelnhausen. 

272. Derselbe schlügt der wittwe Eberhards von Breuberg und ihren 1324 

töchtern llreitausend pfund heller auf ihre re'ichspfandschaften. juni 24, 

Franhftwt 132~ juni 24. 

Wir Ludewig von gote gnaden romischer konig zu allen ziiten 
mCl'er des riehes veriehen uffintlichen an dieszem briffe, das wir dem 
edeln wybe Mechthilden witwin (I) wilent Eberharts von BrubCl'g und 

j 0 Elszbethen und Lueknrden iren dochteren, unszern lieben demtitigen, 
uff soHche phancl und lehen, die sie vor innehabent, uber das, und 
sie ine vor steent, geben und slahen dl'utusend phund heller. Daruber 
zu urkunde geben wir ine dieszen brilIe mit unezel'm ingesiegel vel'
s-iegelt. Der geben ist zu Franclifm·t, an sanet Johanns tag des 

15 teuffers, da man zaltc von Cristus geburte dl'uczehenhundel't iare 
daruach in dem vierundzwentzig'istcll iare, in dem zehen den iare uu
scrs richs. 

Abschrift im Königsteiner diplomatar 1. Rossla. BR 726. 

273. Aufzeichnung zum ehrenden 
20 Ar'llsburg von mrich II von JIanau, 

grossvater erwiesenen tvohlthalen. 

gedächtnisse der dem kloster 1324 
. t d' juli 14. von sewem va er un selnem 

(Arnsbu1'g) 132~· juli 14. 
Inchoate feliciter magllifice acciones, ut si cut lampas nitida in 

firmamento eeelesie 1) super candelabrum perpetlle noticie posite om
nibus lueeant, debent depromi beroyea euphonia, ne illorum, quos 

2.') humane condicionis tristis eventus subduxit de medio et quos clausos 
obscuritas sepelit mausolei, opera conspieua simul eum eis ,sepeHat 
oblivio tencbrosa. Noseant igitur presentes et posteri alme matris 
ecclesie filii, quod nobilis vir et spectabilis dominus Ulricus dominus 
de Haynowe, viI' inqnam sermone faeetns, m01'um venustate conspieuus, 

30 devocionis zelo fervidus et armorum streuuuitate inclitus et famosus 
una eum preelara et ingenua' domina Agnete, conthorali sua glOliosa 
conseneiente et adiuvante ad omnia infraseripta, mente revolvens et 
sollelter meditans, qllomodo memoriam illnstrium et magnanimorum 
virorum veruantis (I) et redolentis (I) reeordacionis quondam Reynhardi 

35 avi cum clomina Alheyde ava et Ulrici patl'is cum domina Elizabeth 
matre, SUOl'um quondam dominorum in Haynowc, prout ipsi, dum 

1) bis hierhin mit grösseren blIchstaben. 
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adhuc vivel'ent, intimo cOl'dis desiderio afl'ectarunt, apud religiosos 
vil'os et devotos abbatem et conventum monastel'ii sui in Al'nsbul'g 
Oisterciensis ordinis Moguntine dyocesis sub devote et recolende com
memoracionis studio inmol'taliter absque oblivionis nubilo vil'escere 
facel'et et flol'cl'e, ad promocionem quoque ciusdem monasterii tanquam 
ad plantulam fundacionis olim progcnitOl'Ulll suorum et sicut ad po
merium desiderabile eOl'dis sui, quod fides firm at , sl)es elevat, caritas 
il'rigat et fecundat, in quo psallit devocio, hylal'escit actio, contemplacio 
tripudiat, viret hospitalitas, sanctimonia plaudit, confessio cytharizat 
et contentu pm'ili aves eeHce euphonizant llecnon ascendentes et descen- 10 

dentes angeli cOlliuncti psallentibus iocundantur, effluenti libcralitate 
dirigens aciem mentis sue eidem monasterio donacione intel' vivos 
facta irrevocabiliter omnia et singula bona et iura sua cum patronattl 
ecclesie parrochialis ibidem in villa sua Dreysze prope Mynzinbel'g 
habita, iurisdicione tamen tempol'ali et hominibus seu mancipiis Buis 15 

ibidem dumtaxat exceptis, 1argiflue tribuit et dOll3.vit, candem quoque 
ecclesiam eum omnibus iuribus et proventilJus snis a venerabili in 
Christo patre et domino suo domino Mathia tunc sancte Moguntine 
sedis e1ecto et eonsecrato, nune autem archiepiscopo Moguntino, con
sencientibus honorabilibus viris capitu10 ecclesie Moguntine, predicto 20 

mOllasterio illCOl'poral'i obtinuit et uniri. Volens et ordinans de con
Bensu benivo10 abbatis et conventus monasterii prelibati, ut octo marce 
denariorum Coloniensium de bonis et iuribus antedictis et de pl'oven
tibus ecclesie memorate annis singulis ad dotem altaris sancti 'l'home 
in ambitu predicti monasterii ante forcs ecclesie constituti per quon- 25 

dam Ulricum et Elizabeth parentes suos predietos anis sumptibus fundati 
et constructi neenon utensilibus omnibus calicis, libri pallarum (!) et 
aliorum ad opus ministerii necessariorum magnifice decorati, ante quocl 
eidem parentes sui cum ceteris progenitodbus suis sepulti l'cquiescullt 
ct per operosam munificenciam supradicti domini Ulrici et domine 30 

Agnetis legittime sue predicte 8uis expensis picturali schemate adornati 
et renovati sumantur et depntentur secundnm bencplaeitum predictorum 
abbatis et conventus perpetuo expendendc. Item una marca in usus 
perpetuos 1) ad 1ampadem supcr sepulchra (!) progenitorum suorum 
ante altare predictum die noctuque iugitcr arsuram consimilitel' con- 35 

vertatur, sie ut eciam in 2) premissis et subsequclltibus ordinacionibus 
quondam dominus Ull'icUB pater suus predictus in extremis positus in 
quodam testamento suo super hiis edito, ut 3) litteris super eo datis 
continctul', fiel'i statuit et mandavit. Insuper pro quondam l{eynhardi 

1) »perpetuicc vorl. 2) hiornach hat tlie vorllLge noch »ex<,. 3) »ot« vorl. 40 
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avi et Alheydis avie sue predictorum anniversariis 1) in unum diem 
sccundum notulum cantoris predicti monasterii co11ectis quatuol' mal'ce 
et in quondam Ulrici patris et Elizabeth matris sue predictol'um similitel' 
in unum certum diem co11ectis eciam quatuol' marce denariol'um anni-

5 versal'iis annis perpetuis l'ecolendis et feUciter peragendis in pitanciam 
seu sel'vicium conventus preclicti monasterii) ut eOl'um iocundetul' de
vocio, sempiternis temporibus de predictis proventibus ecclesie cum 
redditibus et censibus) cum dextrario et equis aBis atque armis et 
ceteris funeralibus tempore obitus et sepultul'e predicti domini Ulrici 

10 patds sui predicto monasterio allatis et assignatis, emptis et com
paratis insimul adiunctis vel in dies alios memorabiles, prout malluel'int 
religiosi pl'edicti, distributis totaliter cxpendantur. Oeteri quoque 
redditus, proventus et census ecclesie supradicte residui, universi et 
singuli, predictis religiosis in utilitates communes sui monasterii pl'e-

15 dicti) prout melius decrevel'int, tanquam sui cedant libere et solute 
et de eis expendendi, consumendi et ordinandi habeant perpetuam et 
liberam facultatem. Nec est l'eticendus nec silencii ergastulo sopiendus 
zelus devocionis sepedicti domini Ulrici; nam pietatc fluidu8) affeccione 
fervidus et providencia circumspectus pl'eter omnia supradicta de novo 

20 centum mal'cas de bonis suis in Sodele 2) et in Morle villis et pro
ventibus suis ibidem ponendo et resignando eadem bona in manus 
manufidelium suorum, ut in litteris suis super .eo confectis plenius 
continetur in monasterio pl'edicto Arnsburg repositis et servatis) tollen
das et exnunc inantea eciam co viventc percipiendas pro redditibus 

25 seu ccnsibus octo mal'camm denariOl'um compal'andis, quorum quatuor 
in elie annivel'sario obitus sui ad pitanciam conventus predicti, quatuol' 
vero relique ad subsidium ct lauciorem pl'ocuracionem fratrum infil'
morum pl'edicti monastel'ii pcrhennitel' expendantul', deputavit et 
liberalitel' assignavit pro agenda sui memol'ia sempiterna. In quo-

30 rum omnium testimonium et robur etel'llum, ne obtegantur caligine 
ignOl'allcie) pl'esens cYl'ogl'aphum est conscriptum et parieti super 
sepulchra (1) progenitorum suorum pl'edictorum) ut omnibus intuentibus 
pateat, est affixum. Datum anno domini millesimo tlicentesimo vice
simo quarto, })l'idie idus Julii, domino Gerlaco abbate monasterium 

35 in Arnsburg felicitel' iubel'llante. 

Hierunter zwei gezeichnßte schilde mit dom hanauischen und dem hohen
lohischen wappen. Auf der rückseite: Ex 8c1'ipturis in ArnSZplM'g. 

1) dieses wert fehlt in der vorlage. 2) am 28. jan. 1330 erklärte Retnhnrd 
11err von Weilnau, dass Ulrich von Hallßu sein thei! des gutes zu Sö(lel um '2.00 mark 

40 an sich lösen möge. Orig.-perg. Hnnauer Urkunden. 
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Abschrift vom ende des 15. jahrhunderts, papier. Hanauer Urkunden, Haus
sachen. Eine zweite untcr den Hammer kopialien » Clostor Arnsburg beh'." 
suec. XVI., ohne die schilde. 

214. Abt He'inrich VI von Fulda überlässt seine gefälle in den 
ämtern Schlüchlem uml Freiensteinau bis zur abtragung einer 5 

schuld an Roto von Ulmbach. 1324. september 4.. 
Nos Hendcus etc. recognoscimus, quod census sive fructus homi

num nostrorum Fuldensium in districtu Slttchtere et Frigensteinache, 
easeis nostris exeeptis, Botoni de Ulenbach ct 8uis hcredibus pro 
XXVII libris, quas ipse dedit et expendit pro utilitate nostra tempore 10 

officü 1) sui in Stolzinberg, possidendos et percipiendos, donce pre
dictum debitum secunelum legalem conputacionem singulis annis de 
elictis fructibus in sortem faciendam persol vantur integraliter, presen
tibus obligamus. Si autem dictos fructus meelio tempore reclimm'e 
voluedmus, dictus Boto vel sui hercdes libere rcstituent perceptos 15 

fructus in sortern fideliter conputando. In quorum testimonium pre
sentem litteram Bibi damus sigillo nost1'o etc. Actum anno domini 
MCCCXXIIII., H. nou. Septembris. 

Abt Heinrichs Conceptenbuch nr. 282. Fllltlu, lanclesbibliothok ms. B. 6. 

1324 215. Abt Heinrich VI von Htlda setzt dem Gelnhäuser bürger 20 

sept. 16. Johamt von Crainfeld bürgen für e'ine schuld. 1324 september 16. 

HenricU8 etc. recognoscimus, quocl nos hone9tos viros Sifridum et 
Hermannum fratres de Bl'eitinbach, Wernhel'um dictum virn Guten 
suu, Hermannum dictum Fnzzekin et Reinboldum dictum Spigelberger, 
opidanos in Geilnhusen, pro C ma1'cis Coloniensium denario1'um apuel 25 

discretum virum Johannem de Creigenfelt, opidanum ibidem, in festo 
purificacionis sanete Marie DUllC venturo proxime sibi vel snis ltereelibus 
per nos solvenclis presentibns fideiusBO?'ie obligamus, promittentes ipsos 
tunc a fideiussionc huiusmodi absolvere liberos et inclempnes, clantes etc. 
Anno domini MCCCXXIIII, , XVI. kaI. Octobris. 30 

Abt Heinrichs Conceptenbuch n\'. 283. Fnlda, landesbibliothek IllS. B. 6. 

1324 276. Johann von Rüc1Gingen schenkt dem kloster Padershausen 
akt. 9. einkünfte zu DÖ1'nigheim. 1324. oktober 9. 

Univer9is Christi ficlelibus hanc paginam visuris notum esse vo
lumus, quocl ego J ohal1ues de Ruchingen miles communicata manu ct 35 

1) gleichzeitig ist »ofllcil Cf geändert in »offerente" und übergeschrieben »radollo «. 
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eonsensu Agnetis uxorie mee legittime pure proptel' deum ac in 
salutem et in remedium animarum nostl'arum necnon nostrorum pro
genitol'um donavimus, tradidimus et resignavimus abbatisse et con
ventui ecclesie sanctimonialillm in Patensimsen duo octalia siliginis 

5 l!'l'ankenvol'densis mensme annue pensionis de bonis nosb'is in, villa 
Durenkeym 1) sitis, que ad presens eolit et possidet * Wikenandus 
Fabel' ibidem':to 2). !ta eane, quod ipsa duo octalia in usus sororis 
nostre . . necnon filie sOl'ol'is nosu'e . . memomte ecclesie pl'ofessis, 
quamdiu vixerint, cedent, eum vel'O una ipsal'um nutu dei solverit 

10 debitum carnis, unum oetale in usus cedet conventus supradicti, altera 
superstiti nullo modo contradicente, eum vero ambe obiClint, abbatissa, 
que tunc pro tempore fuel'it, pl'edictis duobus octalibus suo convcntui 
in nostl'is anniversariis, in quantum potucrit, solacium ministrabit. 
Preterea quod, si nos vel nostri hel'cdes prefatam pensionem duol'um 

15 octalium solvere seu reemcre voluerimus, memol'ate abbatisse ot con
velltui dabimus sex marcas denariol'um non sigillatim set numero 
integro, cum quibus ipsi aHa duo octalia emcnt in usus prefate llOstre 
sororis et consanguinee et in testamentum, sicnt superiuB est expressulll. 
Ut autem hec nostl'a donacio firma pcrmaneat et inconvulsa, ipsi con-

20 ventui pl'esentcm scedulam sigiIlo nostro declimus communitam. Datum 
anno domini MOCCCOXXOIIIIto., in die bcati Dyonisii mal'tiris. 

Orig.-pcrg. BruchstUck deB Bchildförmigen wappellsicgols. FUl' die urkunde 
wllI'dc ein schon beschriebenes pergament bonutzt. MUllchen, I'cichsll.l'clIiv, Maiuz, 
cl'zBtift. 

25 277. König Lwlwig verpfündet die 1'eichssteuer in Gelnhausen für 
tausend pfund heller an graf Ru.doll' von Wm'th.eim. München 132ti, 

oktobm' 12. 

[Monaci, feria sexta ante Galli, anno domini MCCCXXIIII., l'cgni 
vero nostri anno dccimo] dominus rex deputavit .. Rudolpho comiti 

30 de Wel'theim stewram in Gaylenhausen pro mille libris hallcnsibus 
tamc1iu recipiendam continue, sicnt ipse rcx recipere potuisset pro sc, 
si sibi eam non deputasset, donec sibi exinde dc pl'edictis mille libl'is 
fnerit satisfactum et pCl'cepit in toto. Datum ut supra, 

BR 756. 

35 1) Der catlliogus ubbatum monnsterii s. Jacobi (Maillz, stalltbibllothek) llnthiilt 
folgende nachricht: » sub abbate d. PetIo hoc anno 1B03 et 1B04 vasalli fuerullt ill
frascripti comites et nobiles: ••• comes de Rinecken advocatiam in Doruicheim ..•. 
Johnllnes de Il.i\dioheim tl iugera silvcstl'ia in Dornickheim«. 2) Die zwischen 
sternchon gesetzten worte hat eine zweite gleichzoitige hallliln oine offengelasslllle lücke 

40 nur.hgetrngen. 

HORS. Ul'klln<1onlmch. IV. 17 

1324 
okt. 12. 
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278. Das Ji'mnkf~trter stift s. Leonhm'd präsentirt dem propste 
von s. Peter in .Mainz Fl'iedriclten von Solz für die erled'igte pfarr

stelle in Prattnheim. 1 324, november 7 . 

. . Reverendo domino suo domino G. de Eppenstein custodi maioris 
et preposito sancti Petri ecclesianun Moguntinant?n .. dccanns totum- 5 

que capitulnm ecclesie sancte Marie et beati Georgii novi collegii in 
Frank enfo l't, cum debita l'evorencia quantum poterunt obsequii et 
honoris. Ad ecc1esiam parrochialem in Prumbeim vacantem de iuro 
et de facto, cuius ius patronatus ad nos dinoscitur pertinere, viI'um 
disCl'etum magistrum Frydericum de 80Hz doctorem dccretorum ca- 10 

nonicum ecclesie Babenbergensis, exbibitorem prescncium, cui de h!).c 
providimus, vestre reverencie presentamus; petentes bumiliter et attente, 
quatenus ipsum investil'e dignemini de eadcm, committentes sibi curam 
ipsius et regimen animarum. 8ciat eciam eadem reverencia vestra, 
quod per pl'esentacionem istam priOl'ibus presentacionibus do persona 15 

sui sepius vobis factis preiudicare non intendimus, sed ipsas per istam 
pocius innoval'c. Datum anno domini MOCCcoXXIIII., quarta feria 
proxima ante festum sancti Martini. 

Orig.-porg. Das runde siegel ist etwas undeutlich, aber fast unbeschädigt. 
Frankfurter stadtarchiv, Leonhardstift 113. 20 

1324 279. Ulr·ich 11 von IIanatt und Agtles seine fratt verkaufen dem 
nov. 14. Gelnhäuser bürger Heinrich von Münnerstadt güter zn Mittelgründau. 

132t november 14. 

Wir Ulrich herre zu IIanow und Agnes sin eliche vrowc bekennen 
offelllieh an diesem brieve, daz wir Heinrich von Munrstad, ein burgel' 25 

zn Geylnhusen, uncl sin erben verkouft han mit gesamter hant rechte 
und redelich dri bube landes rechts eigen, die da ligint in der ter
menunge des dorfs lVIiteIn Grindow, dovon man uns gab im'lieh zwelf 
malder korngeldes Geylnhuser mazes, mit allem dem nutze und rechte, 
als wir dazselbe gud besezzen han. Und hat uns derselbe Heilll'ich 30 

darumme gezald und geg'eben sibinzk mark g'uder werunge, dri hellere 
vor zwene phenninge zu zeInen. DazsellJe gud mit allem dem nutze, 
als wirz hatten, geben wir uf und verzien daruf an diesen brievc, als 
des landes gewonheit ist, an allerleie geverc1e. Daz diese rede und 
der kouf stede und veste blibe, darumme henken wir mit einander 35 

unser ingesigil an diesen brief, der wart gegeben, do man zalte von 
gods geburd druzebnhundirt iar in dem vierundzwenziksten iare, an 
der mittewochen nach sant MertinR dage. 
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Auf der rückseite von einer hand des 15. jahrhunderts: )lad convcntum in 
Selbolt((. 

Orig.-perg. Von Uhichs grltnom siegel (nr. 1 der aiegeltafel) ist nur ein 
rest erhalten, dus seiner frau fehlt. Bltdingen. Gedr.: Simon, III 99. 

5 280. Verhandlung vor dem official des propstes von s. Peter in 132~ 
. b d f. . P . ),. nov. 26, Mainz über dte esetzung er PI arnlt rattnhe~m. lda~nz 1324 

november 26. 

In nomine domini, amen. Anno eiusdem millesimo trecentesimo 
vigesimo quarto, feria secunda proxima post diem beute Kathel'ine 

10 virginis, qui terminus per dominum al'chidyaconum in pl'oclamacione 
q~am feoit fuit statutus, comparens coram nobis magistro Henrico de 
Oppinheim officiali domini . . prepositi ecclesie sancti Petri Mogun
tine Fridericus doctor decretorum canonicus ecclesie Babinborgensis 
antc ornnia fuit protestatus, quod per ea, que faceret vel dicturus 

15 esset coram nobis, non intenderet iudiciurn con8titnere nec vellet 
nostrum aut domini arcbidyaconi iarn dicti hac vice iudiciurn subire, 
sed a nobis vel ab co tamquam archidyacono loci se pecHt ad eccleBiam 
in Prumheim investhi, ad quam se dicebat per. . decannm et collegium 
ecclesie beate Marie et sancti Georgii in Fl'ankinfort canonice presen-

20 taturn; qui . . decanu8 et collegium ius patronatus in eadern ecclesia 
haherent, ut dicebat, et allegabat quatuor 'per ol'dinem, que consistunt 
in facto. Dicebat primo, quod notol'ium esset per evidenciam facti, 
quod ecclesia in Prumheirn in fundo impCliali sita esset et a rnuni
ficencia regum dotata; dicebat eciam, quod per legittimas attcstaciones 

25 coram iudice cornpetenti prob are posset, quod ad centurn annos circa 
pastores eiusclem ecclesie a regihus, qui pro tempore fuissent, presentati 
esscnt et eciam instituti, excepto isto Wernhero, qui dicitnr ad pre
sentacionem vicedolllini, quelll dicit nichil iuris habere, investitum 
novissime extitisse ct crcelit per errorem facti, ut (licit, factum fnisse. 

30 Dicehat eciam regem in quasi possessione inris prescntandi ad ecclesiam 
fuisse tnnc, quanclo contlllit ius patronatus collegio rnernorato; et hoc 
paratus erat prob are per litterarn presentacionis regis Rudolfi facte 
ad eandem ccclesiam, cuius data ante quadraginta tres annos facta 
est. Einsdem littet·c presentacionis et elonacionis regis moderni facte 

35 de iure patronatus eiusdem ecclesie nobis obtulit, in tl'ansscripto ut 
dicebat, in quodam publico instl'umento. Exhibuit eciam, in quantum 
in eo fuit, presentacionelll scriptam sub sigillo capituli, ut plima facic 
apparcbat, collegii lllemorati et ex biis causis peciit se investili, offerens 
sc coram nobis vel domino nostl'o, quandocumque l'equil'eretllr, extra 

40 iudicium tarnen, hec omnia legittime probaturum et ad faciendum siui 
li* 
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et nobis super huiusmocli (I) plenam fidem. Verum quia per ipsam 
proclamacionem fuerunt vocati omnes, quorum interesset, ad ipsum ter
millum, quam proclamaciollem eciam processisse idem doctor fatebatur, 
conparueritque in termino Symoll vicarius ecclesie Moguntine, asserellB 
sui interesse, eo quod presentatus foret ex parte . . prepositi ecclesie 
Moguntine eiusclem, veri ipsius patroni, ut asseruit, quique foret in 
possessione vel quasi iuris presentandi ad eandem, petens propter 
huinsmodi suam presentacionem se adrnitti et parti adverse silellcium 
impolli super hoc, nobis ad informandum summ arie de suo interesse 
quoddam exbibuit instrumentum presentacionis ex parte eiusclem .. 10 

prepositi de se facte. Nos igitur recepto (I) insuper fiele loco iuramenti 
ab ipso Symone, quod ex hUs sui crederet interesse, ipsum admisimus 
et presentibus admittimus ad defendendum ius suum et eciam pro se
quendum. Statuentcs ipsis partibus diem crastinum hora vesperarum 
pro termino ad offerendas suas peticiones lacius, si voluerint, ut ex- 15 

tunc super illre utl'iusque procedatur. Nolentes tarnen propter hoc 
iuri impel'iali vel regie vel cuiusvis altelius in aliquo derogare, sed 
pocius informal'i de ipso, ut, quod iustum fllerit, cuilibet impendamus. 
PecHt eodem instanti doctor memoratus, ut dominus Symon, qui presens 
erat, ederet sibi copiam omnium, super quibus suam intencionem fun- 20 

dare intenderet, ad ipsius conscienciam informandam, dicto Symone 
pl'otestante se paratum esse sibi copiam horum, quibus uti intenderet, 
edere, si ae iure deberet, 10co et tempore oportunis. Actum ut supra. 

Orig.-perg. Siegel fehlt. Frankfurt, stadtnrchiv, Leouhardstift 112. 

281. Ulrich II 1Jon Jlanatt und Agnes seine {rau verkatt{en dem 25 

Frankfurter bürge1' Albrecht zum Esslinger und seiner fTaU /{atha
rina ihren hof zu Riedern. 1324 decembcr 1. 

Wir Ulrich helTe zu Hanowe und Agiles unser eliche vrowe be
kennen uffenliche an dieseme geinwortigen brieve allen den, die nu 
Bint oder ummer hernoch kumment, die in sehn oder horent leBen, 30 

daz wir mit gesnmder hant, mit berademe rade, mit vorbedachten mude 
und mit rade unBer frunde han virkouft rechtliche uml redeliehe un
sern hob zu Ryclern, der da ist gelegen bie der stat Zll Frankenvord 
an dem Moine, mit ackern, mit velde, mit wisen, mit walde, mit 
wazzer, mit weide und mit den wisen, die zu Seckebach sint gelegen, 35 

der da sint achte morgen, und mit allem dem, daz in den hob gc
horet, virsucht oder unvirsucht, is heize wie is heize oder lige wo is 
lige, den besheiden luden Albrachte zum Esselinger, Katherinen siner 
eBchen wirten und iren el'hn, bnrgel'l1 zu Frankenvol'd, zü rechtem 
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eigen ewicliche zu besitzene umme sechtzehenhundert phunt haller 
genger und geber, die sie uns an geredeme gelde hant gezalt und 
bezalt und gutlich gewert, und han daz gelt in unsern nutz gewant 
mit unser frunde rade. Ouch geloben wir den vorgenanten Albrachte 

5 und sinen erbn, daz wir odel' unser erbn sie an dem hobe und an 
aHeme dem gude, daz darin gehoret, niemer auln gehindern an keinen 
enden oder mit keinen dingen, die in Bchedelich oder leh sin, dan 
wir suln sie eren und fl11'dern an allen enden, also verre, als sie is 
an uns suchen. Und geruchen und verzihen ouch alles dez rechtes 

10 und alles dez dinstes, den wir an dem vorgenanten hobe und an 
allem dem gude, daz darin gehoret) bizher han gebat. Und han wir 
den vor genanten hob und allez daz gut, daz darin gehoret, ufgegebn 
und virzigen, als gewonlich ist in dem lande. Ouch erkennen wir 
uns, daz wir den somer, den wir von dem ryehe bizher han gehat 

15 zu lehen, den somel' den lihen wir dem vorgenanten Albracht, Kathe
linen siner eliehen wirten und aUen iren erbn, sunen und dochtern 
Ztl glichemc teile, von uns und unsen el'bn zu rechtem lehen ewic
liehe zu besitzene. Zu orkunde und vester stedekeid aller dirre dinge 
so han wir unser ingesigele an diesen brief gehangen. Der brief ist 

20 gegobn nach gotz geburt droucenhundert iar in dem vierunczwen
zigisten iare) an dem neisten dage noch sante Andreas dage dez 
heilgen aposteln. 

Ol'ig.-perg. Von den runden siegeln ist Ulriehs roitersiegel (nr. 1 dor siegel
tafel) stark beschädigt, TI fast unverletzt (beschrieben bei nr. 224). Frankfurt, 

25 stadtal'chiv, Heiliggeist-Spiml R 9. Godr.: Böhmer, Co<l. M. F. 477 nach eincr 
abschrift, Archiv für Geschichte Frankfurts Neue Folge IV 298, nach dem originale, 
aber fehlerhaft. 

282. Revers des kloste1's Schlüchtern für Ulrich II von Hana1t 1324. 

wegen des 1'echtes der wiedereinläsung der ve1'kau(ten besitzungen, 
30 ttnd rechte zu LoMhattpten, Kemp{enb1'ttnn und Flörsbach. 

1324, . 

Herrn Hardmans abts, auch priors und convents zu Schluchtel'll 
revers mit zweyen anhangenden ganczen insigeln, darinnen sie be
kennen, das sie umb den edlen herrn Uldchen hern zu Hanaw und 

35 frawen Agnessen, seine eheliche wirthin, und ihre erben alles das 
gut, ·so sie zu LOl'haupten, Kempfenbol'll und Flerssbach bisher gehapt, 
gericht, wasser, waide, wald und alles das, so darzu gehört, und die 
lente mit nutze und mit rechte, ersucht und unersucht, vor und 11mb 
dl'eyhunclel't pfund heller, ohne den zehenden in den vorgenantcn 
dOl'fen, der dem von Hanaw bleiben soll, gekaufft haben. Und ist 
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abgeredt, dass sie die vorgenante leute in denselben dorfen nicht 
beeden sollen 'uber ihren rechten zins. Und ist auch der herschaft 
Hanaw die wiederlösung mit 300 pfund heller zu thun vorbehalten. 
Datum anno 1324. 

llananel' Altes Saalbuoh nr. 1279. Dio urkundo selbst scheint verloren zu 5 
sein. Erwähnt: Banauer Mitthoilungen I 112. 

1324. 283. llPrivilegium Ludovici, dass die burger von Gelnhausen also 
gehalten und uffgenommen werden sollen,als man zu Franck{urt 
thut; dass auch die, so von andern herren zu denen von Geln
hausen f(tln'en, kei'n gut darumb zu vergewissen oder zu vcrbltrgen 10 

schuldig se'in sollen. Datum anno 132.i«. 

Repertorium des 11. jahrhunderts. Gelnhausen, ratllsarchiv. 

1324. 28~. Gottfried von 1I0henlohe bezeugt, dass Johann von Rüdigheim, 
Budolf von Bückingen und ihre ganerben die bltrgstatt, den vorhof' 

und anderes zu Bückingen von ihm zu lehen tragen. 'I 32.i. 15 

1325 
jon. 6. 

Wir Gottfriedt von Hoenloch herr zu Brunegk hekennen offentlich 
und thun kunt allen den, die diesen brief sehen oder hören lesen, 
dass die vesten lude Johan von Rlidigkheim, Rudolf VOn Rugckingen, 
ritter, und iren erben und ganerben, die darzu geboren sein, von uns 
und unseren elc1eren gehabt und noch han zu rechtem lehen Rng- 20 

ckingen, burgstad und vorhof, beude aussen und inne, und alles, das 
dal'zU gehöret in dorf und felde, an walde, an ackern, an wiesen, an 
wasser und an weide, besucht und unbesucht oder wie es genant ist, 
nsz und inne, was darzu gehört, an allerlai handdienst unel an den 
dienst und rächten (I), die edelenman lJillich iren herren tun sollen 25 

von iren lehen. An, ohe ire lude und die uf iren gutem sitzen, 
frevel begiengen oder schaten, das sie denselben bUsen und suchen 
in das gericht zu Langendiebach. Darober sollen (I) dan keinen 
geclrang haben von bann noch von herwagen, von leger noch von 
keinerleyhand stuck, das von gerichts halber kommen mag, Zue einer 30 

festen urkund geben wir diesen bl'if besiegelt mit unserem ingesigcl, 
das daran hanget. Der brief ist gegehen, da man zalt nach Christus 
geburt dllset iar dreuhllnert iar in dem vierundzwantzigsten iar. 

Gedr.: Kopp, Auserlesene Proben des Teutschen Lohen - Rechts I 60. 

285. Hermann von Wasungen und seine {TalL vC1'1nachen dem 35 

kapitel Z1l Schliichtern eine hube landes zu Gom{r-itz, die sie bis 
dahin vom abte Zft lehen getragen hatten, 1325 januar 6. 
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Ich Herman von Wasungen und Luchkart min eliche wirtin be
kennen uffenberliohe unel tun kunt an disme gcgenvertigen brive 
alle den, die dissen brif horen, lesen ader sehen, daz wir willekliche, 
eyntrechtliche und umbetwngen (I) bie unseme gesunden !ibe haben 

5 ufgelazen und ufgegeben eyne hube landes znme Gumpl'echtes, die 
wir hatten zu lene von dem ersamen hern und gestlichen manne apt 
Hartmanne des munstirs zn Sluchtere, rechte und redeliche; und der
selbe ersame herre der apt .. hat die vorgenanten hube gecgent und 
gefl'iget den herren des koventes zu Sluchtere mit uusir beydir willen 

10 und gunste. Oueh habe ich Herman und Luchkard, min eliche wirtin, 
(lazselbe gut wider bestanden von den vOl'g'escl'iben herren des kovents 
zu Sluchtel' also bescedeliche, daz wir, diewile daz wir leben, dem 
kovente zu Sluchter alle iar sullen geben achte schillinge hellcr zu 
zinse von deme gute. Abir noch unser beder tode sal daz gut mit 

15 zeltende, manschaft und mit alleme rechte ersucht und unersucht 
egenthliche dcr hcrren wosen des munstirs zu Sluchter zu troste und 
zu hulfe unsir bedir sele. Dez zu irkunde und stetekeit laze wir 
Hartmann apt zu Sluchtel'e und ich Hel'man von Wasung·en disen bdf 
besigiln mit unsir bedir ingesigiln. Dir bdf ist gegeben nach der 

20 gebort gotis tusint iar dl'uhundir iar ime vunfunzventzigesten, an dem 
zvelfsten tage. 

Orig.-perg. Das siegel des abtos fohlt j von der umschrift des zweiten ist 
wßnig erhalten; im wappen ein balken. lIanauer Urkunuen, Klostor SchlÜchtorn. 

286. Vm'trag zwischen ](onrad von Weinsberg und Ulrich II von 1325 

25 IIanau über die lösung der burg Dor(elden. 1325 janua1' 18. jan. 18. 

Eyn vertrag oder rachtnngsbl·ieffe zwischen CUll1'aden von Wyus
berg- und Ulrichen herren zn Hanawe, hat vier anhangender zum theyl 
verblichen ingesiegel, nemlich der ob genanten Cunrads und Uhichs 
und dan grave Ludwigs van Rcnecks des iungen und Philipsen von 

ao Falckcnsteyn herren zu lVIynzonberg, undel'm dato: der geben ward, 
da man zalte von godis geburt tusent druhundert iarc dal'nach in dem 
funffundzwelltzigsten iare, an sant Prisccn tage iungfrauwen 1); ist 
bezeiehent mit c. - Zeigt an, wie das die edeln herren grave Ludwig' 
von Renecke der iunge und Philippus von Falckcnstein her zu Mintzen-

35 berg Conraclen herren von Wyusberg und Ulriehen hern von Hanawe 
umh elie losung der hurg-e DorfeIden gutlich gerichtet haben, als her
nach geschrieben stet: Von ersto also, das der vOl'g-enante hel' Ulrich 
von Hanawe die bUl'ge und die stat, die genant ist Winden, mit allen 

1) ein folgendes wort konnte ich nicht meht losen. 
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iren gulten, als sie vers atzt ist dem edeln graven Ebirhal'den von 
Wirtenberg, soll letigen und loszen, ob er moge, ongevel'de, seinem 
swager Conraclen vorgenanten von dieszem tage, als der brieft' gegeben 
ist, uber viel' wochen; und was claruber gelds blybet, wan die losung 
g'eschyt, das SOll) er im verrichten in denselben vier wochen gentzlich 5 

und gare, biss er Ulricb ime drytusent 2) pfund heller bezalet. Were 
aber, das er die vorgenante bluge und stat nit geletigen mochte, als 
vorgeschrieben steet, wie das geschehe, so sall er Ulrich sein swager 
doch in der stat zu ASBchaft'enburg oder seinen erben bezalen und 
geben die vorgenanten drytusent pfund heller gucler und genemer. 10 

Dieselben heller soll er antworten dieszen erbern herren und rittern 
hern Conrad Engelharten von Wynsberg, Engelharten VOll Ebersberg, 
hern Symon von Suntheym, Sefrid von Doenwild (?), Raben von Heln
stat und Henricben von Ernberg . Dieselben sechs habent mit guten 
trawen globt und zun heiligen gsworn, das sie eHe drytausent pfunt 15 

heller sullen inheben und nirgent wenden, dan an die burge und die 
stadt Winden, damit gelosenet, als viI sie stet pfandes, und das uberig 
seinem swager zu geben. Were aber, das dieselben sechs die burg 
lmd die stadt Winden nicht el'loszen mochten, so sulln sie Nydenawe 
die stadt und die guld, die dartzu horet, loszen und letigen und Con- 20 

raden seinem swager das ubClig geben und antwurten. Dieselben 
sechs han globt auch, das sie sein Conrads von Wynsbergs tochter 3) 
Elssen und Luekaliien bewyszen sollen uft' der burge und stat Win
den, ob sie erloszet wurde, ongeverde, der vorgenanten drydusent pfunt 
heller, das sie daran wol und vestiglich habende seint. Were aber, 25 

das Winden nicht geloszet wurde, so sollen sie aber die vorgenante 
kynd bewysen der drydusent pfunt heller uft' die stat Nydenaw und 
uft' die gulte, die dartzu horet. Were aber, das die stad und gulte 
des geldes nicht wert were, was daran gebreche, das sollen die sechs 
mit andern guden ime Oonraden von Wynsberg, die alle nehisten 30 

daby glegeri sein, erfollen, das sie der dryer tansent pfund wol 
gewert und bewiszt werden. Und wie die sechs thun sollen mit 
gouder kuntschaft uncl mit willen der vorgenanten herren von Reneck 
und von Falckenstein. Und wie clieselben herren zwischen inen geret 
und gemacht haben umb den baw zu DorfeIden an der burge, den 35 

er Conrad von Wynsberg' vorgenant gethan hat, das denselben bauwe 

i) nso « vorl. 2) "drytauson(( vorl. 3) ihre mattor Adelhoül geb. v. lIanall 
muss also damals schon todt gewesen sein. Wenn in den Hanauer Mitthoilungoll VI 37 
behauptet wird, dass sie noch in einer urkundo von i30! mai 26 (richtiger mai 29) als 
lebend erw'ahnt werde, so ist dliS ein Irrthum. In diesor urkunde wird nicht Adelheül, 40 
sondorn ihre tochter Else gonannt. 
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her Eppchin und her Tylman von DorfeIden, ritter, soUn besehen und 
achten uff ire eyde; und was sie ine COlli'aden von Wynsbel'g darnmb 
heiszen geben uft' ire eyde, domit sol ine benügin und das soll ge
fallen uff dasselb zyl, ongeverlich. Wers aber, das sie zwene umb 

5 den bauwe zweiende wurden, die zweyung stat im, dem von Falcken
stein, dem vOl'genanten, was eIer sprycht mit bescheydenheyt darurnb, 
das sollen sie beiderseytz stede halten. Auch umb die anderthalb
hundert pfund haller, die er Ulrich ingenommen hat von dieszem iare 
von der gulte zu DorfeIden, da. gehen 1) sie beidel'syt uft' die vor-

10 genanten berren von Reneck und von Falckenstein, was sie die 
darumb 2) heiszen nemen und geben, das sullen sie thun, ongeverde. 
Wie auch geredt sy, were es, das die vorgenantel\ sechs nicht alle 
kcmen gen AssehaffenbUl'g das gelt zu entpfahen, so sal er Ulrich 
von Hanawe zweyen odel' dryen nndel' ine antworten, welche dar-

15 kommen. Wo auch er Ulrich ansprach gewonne von Roden von 
Dernbach VOll seins swagers wegen 3), darumb sol sein swager der 
vorgenante Conrad ime, er Ulrichen, thun, was die vorgenanten herren 
von Reneck und von Falckenstcyn zytlich duncket und mogelich. Und 
wie das alle die vorg'eschriebene reele und satzung; die vorgenanten 

20 CODrad unel Ulrich hetten glabt stede zu halten mit guten truwen 
an eydes stat, one alle gevel'de etc., ut supra. 

Altes Hanauer repertorium aus dem 16. jahrhundert. 4°. papier. Mal'burg. 

287. Die bevollmächtigten [(onr-ads von Weinsber9 bestätigen Ul- 1325 

rieft 11 von llanau den empfang von d1'eitausend pfund heller und fcbr. 16. 

25 übergeben -ihm d'ie damit gelösle burg Dorfelden. 1325 februar '16. 

Wir l'ichtel'e eIer probstie zu Aschaffinburg bekennen uffinliche 
an dissem briefe, elaz vor uns ist gewest der el'sam herre hel' COlll'acl 
Engilhard probst zu Wym!)hen, genant von Winsperg;, unel die strengen 
rittel'e her Engilharcl von Ebirberg und der von Erenberg , ritter (!) 

30 des vorg'enanten probstes, und uffinlich bekanten, daz sie entphangen 
hetten druclusent phunt heller guder und geber von des eteln mannes 
wegen hern Ulrichs herren zu Hallauwe und desselben g'eldes gentz
lieh gewert sin; umbe claz gelt die burg Dorfelclin und die glllde, 
clie darczu horet, deme edeln manne hem Conrade von Wynspel'g 

35 virsaszt was mit andere gnlde. Uncl seyden den vorgenanten herren 
Ulrichen von Hammwe ledig und loys des geldes und der glohde, 
die er vor daz gelt getan hatte, uml antworten yme und sinen fl'llllden, 

i) ),,1 Itl'gegen« vorl. 2) ))aarim bC( vorl. S) ))weraeIl« vorl. 
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die darczu bescheiden waren, die vorgenante burg mit allem dem 
recbte, als sie virsaszt was. Sich erkanten auch der probst, her 
Engilhard und der von Erenberg, die vorgenanten, daz sie macbt 
betten daz vorgenante gelt zu entphaen, hern Ulriche von Hanauwe 
siner globde ledig; zu sagen und yme dieselben burg witder zu ant- 5 

worten von herren Conradis wegen von W ynsperg des vorgenanten 
berren, und daz der drier keynre ingesigel hette zu dissem male, an 
allerley geverde. Diases dingis sint geczuge: hel' Eppekin von Dor
feIden, her Ruprecht Schencke von Sweinsperg, her Johan von Du
delnsheym, her Heinrich von den Wasen, rittere, hel' Heinrich von 10 

Wylere kanonicke, hel' Heinrich Swab, her Jordan, her Johan Cl'aft't, 
her Conrad scnrib'ßr des von Hanauwe und Johan unse schriber und 
ander fromme lute, den zu gleuben steet. Wir han auch zu geczug
nusse alles (les hye vorgeschriben ist unser ingcsigel an dissen brieft' 
geleget durch bede dirre ben'en des probstes, hern Engelhartes und 15 

des von Erenberg, die vorgenant sinto Dirre brieft' ist gegeben, da 
man schreib nach godis geblll'te druczehenhundert iar in dem funft'e
undczwentzigisten iare, an dem samsztage nach sent Valentins tage. 

Hammol' l'othcs kopialbuch 114. Marburg. 

1325 288. Rudot[ von Rückingen und seine [rau schenken der neuen 20 

four.21. kapelle zu Rückingen eine hofstatt daselbst. 1325 februar 21. 

Ich Rudolft' von Ruckingyn eyn rytter und Metze myn eliche 
wYl'tin dun kunt allen den, die dieszen brieft' schent oder horent 
lesen, dasz wyr hain gegeben myt wyszen und myt wyllen unsers 
hern Gotfridcs von Brunecken syn eygen und unser lehen und auch 25 

mit wylIen und mit verhangnisze unser ganerben hern Johans von 
Rudinckeim und hern Helfriches synes bruders, zweyer rytter, eyne 
hovestad zu Ruckingin an der cappeln, die da gebuwit yst und sollent 
buwyn die geystliche lude der apt und (ler eonvent des gotshuis zu 
Eberbach I) zu aller yrrel' noitdorffte und nutzen sollen ewcchliche 2). 30 

Also queme ys, das sye myt YI'en munchen die cnpelle zu Ruckingin 
nit wollen besingen, so sollen sye eyn cappclan, den sie dar seczen, 
bellUsen zu aller syner noit(lol'ft'te uft' der seI bigen hoiffstait. Forbas 
me, queme ys also, das die vorgnanten geistliche lude der apt uncl 
der convent des glldes zu Langendipbach und zn Ruckingin sych ver- 35 

usserten, mit welcherley sache das geschehe, so solleu wyr der VOl'

genante Rudolf und Metze und unser erben dieselbe vorgenant hove
stait mit dem buwe uffnemen zu unserm nutze ledecliche 3) und sollen 

1) »Erbach« vorl. 2.) ll6wenthlichc« vorl. 3) »lellentIiche« vorl. 
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eyn capplau uff der seI bigen hovestat zu allel' siner noitdorfft beImsen 
ewechliche 1) . Das dysser brieft' stede und feste sye und unzubl'echlich 
hlybc, dcs hain wyr vOl'genanten ritter Rudol:ff von Ruckingin, Johan 
und Helffl'ych von Rndinken unser yngesegil an dysf:!en blieft' ge-

5 hencket. Dyssel' brieft' wart gegeben, da man schreib nach gots ge
burth dusent iare druhundcrt iar yn dem funfftcn und zwentzehesten 
iare, ane dem neste dunerst!lg nach dem eszdage. 

Notariell beglaubigte abschrift vom ende des 15. jahrhundol·ts. Papier. 
Blidingen. 

10 28!). Bestätigung der vorstehenden schenk1tnf} durch elen lehens- 1325 
zu fcbr. 21. 

herren Gotlfried von Brauneck. 1325 zu lebl'uar 21. 

Wyr Gotfrid eyn herre von Bl'uneckin thun kunt allen den, dye 
dyssen bryff sehent adel' hOl'ent lesen, das wyr hain bestediget lmd 
bestedygin dorch goit und unser altfol'llern und unser selbst selen 

15 wyllen und auch durch fl'untschaft't und bede der el'samen rytter hern 
Rudolfs von Ruckingen, hern J ohans und hern Helffrichs von Ru
dincken, unser manne, unser eygen und irrer lehen, also davor ge
schriben sted. Das disse (I) stede und feste sie und blibe, des hain 
wir uns ingesigell an dyssen durchgestochen bl'ie:ff gehenckct. Dit 

20 yst geschehen nach gots geburt dusent iare dl'uhundcrt iar in dem 
funffnndzwenczigstem iar, 

Notariell beglaubigto abschrift vom ende dos 15. jahrhunderts auf papiol'. 
Biidingcn. 

290. Apel von Eichen, hana1tischer vogt Z'lt Windecken, slattet ~325 
25 den nltar des ltl. Gcorg und deI' hl. !(nthal'in(t in der kÜ'che Z1t marz 24. 

Windecken mit einkünften aus. '1325 märz 24.. 

In nomine domini, amen. Ut facta laudabilia, devocionis incen
siva et divini cultus quo militamus augmentativa non ponantur sub 
modio clausa ergastulo ohlivionis perniciose, sed super candelabrum 

30 communis noticie posita omnibus, qui in doma domini eonvCl'Santllr, 
luceant et reddantur conspicue l'adiosa, noscat igitul' presens etas et 
posteritas successura, quod devoti et discl'eti in Christo Appla de 
Eychene, advocatus nobilis viri domini lJlriei de Hanowe in opido 
suo Wnneekin infra !imites pal'rochie in Ostheim sito Moguntino dyocesis, 

35 et Agnes eonthol'alis sna, coniuges legittime (!), pia, devoeione dueti in 
remedium animarum suarnm et omnium progenitol'llm SUOl'um necnOll 
in salubrem et perhennem memoriam felicis memol'ie quondam Eeke-

i) .ewenthlieheC< vorl. 
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hardi dieti de Buehehcs armigeri, cuius iam dietns Applo manufideli
tatis eura fungebatur, necnon in animarum strennuorum virorum Her
manni et Gerlaci fratrum militum elietorum Halber eastrensium in 
Wnneckill et progenitorum suorum remedium et iuvamen pro insti
tuenda missa perpetua et cappellano eiusdem instaurando, aeeedentibuB 5 

nobilis viri domini sui domini Ulriei de Hanowe patroni eappelle seu 
ecclesie in opido predicto Wnneckin site, Alberti reetoris eeclesie 
l)arroehialis in Ostheim dieti Cremel de Hamilnburg et Wernlleri saeer
dotis eappellani prediete eappelle in Wnneekin seeundum omnem for
mam infra scriptam eonsensibus benivolis, voluntariis et expressis, 10 

altare saneti Georii et sancte Katheline martirum in predieta eappella 
in Wnneekin sitam et eonstitutum dotarunt ct dotari magno zelo in
censi fideliter procurarunt. Primo iidem Applo et Agnes eonil1ges pre
elieti pro prebenda eappellani instituendi seu dote altaris iam dieti 
viginti oetalium syliginis Frankenfordensis mensnre de bonis mere 15 

propriis omnibus arabilibus in villa Mat·ckeble et terminis eins sitis 
provenientes annuatim et ante omnia derivabilia heredibus snis de 
bonis eis dem debere iam dicto altari provenire, etiam si plus, quam 
predicti redditus se extendunt, a sinistris eventibus non provenirent 
de bonis predictis, pensio tarnen predicta deberet prefato altm·i in- 20 

tegraliter derivari. Item unum iuger vinearum, quod dieitur zu dem 
verrin wingarthin, item pro luminaribus et candelis predieti altaris 
ortum, quem colit Thielo dietus Kuning, unum fertollem denariOl·um 
solventem annuatim, et cellsum unius lihre cere de una villea in 
Heldebergill provenientem deputarunt, tradiderunt et sollempni stipula- 25 

cione apposita resignarnnt. Insuper ex legato Eekehardi de Buehehes 
predieti ael dotem altaris predicti redditus viginti octalium syliginis 
et census unius dimidie marce denariOl·um de bonis propriis eertis et 
iam speeifieatis in villa Keuehene sitis provenientes sunt traditi et 
donati. Amplius eensuS unius marce denariorum, qui adhuc restat 30 

assignandus, pro decem tarnen marcis reemendus per predietos Her
mannnm et Gerlaeum fratres ad dotem predictam est liberaliter assi
gnatus. Et si reemptus, peeunia reeepta in empcionem reddituum 
emi possibilium eum eadem est totaliter eonvertenda. Preterea dieti 
Applo et Agnes coniuges eellsum fertonis denariOl'um annuatim ce- 35 

dentem de prato et orto, qnem colit et possidet Heinricus Carnifex, 
in reconpensam oblationnm, si que fierent ad altare predietum, de 
quibus ipse predietns .. eappellanus nichil suffm'et (I) neque tolleret, 
secl in usus secundum morem hactenus observatum in aliis oblaeionibus 
predicte eappelle in Wnneeldn niehilominus convertendamm, et eciam 40 

ut plebani in Ostheim pro tempore existentes predietis misse et .. 
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cappellano favorabiliores se exhibeant, .. plebano in Ostheim benivole 
tribuerunt. Si autem iam sepe dicto . . cappellano aliquid datum 
vel legatum fuerit de rebus mobilibus seu immobilibus in animarum 
fidelinm recordacionem, in suos usus convel'tere poterit et debebit 

5 totaliter et in totum, predictOl'um . . rectoris et . . cappellani im
pedimento quolibet non obstante. Est eciam pl'edictis adiectum, quod 
cappellanus instituendus in horis canonicis in cappella in Wnneekin 
decantandis et in reliquiis portandis seu processionibus faciendis quibus
cumque suam, nisi inpedimento legittimo fuerit inpcditus, exhibebit 

10 presenciam supplicem et devotatn. Idemque .. cappellanus omni die 
quanta freqnencius devociusque salva Sua consciencia in ortu diei Suam 
missam celebrabit pro viatoribus et laborantibus. Nichil quoque omnino 
in predictarum in Ostheim et in Wnneckin ecclesiarum gravamen ct 
pl'eiudieium minus canonice attemptabit nec iura ipsarum in aliquo 

15 minuet ncque ledet, sed eis exhibel1it l'evercnciam canonicam et con
suetam .. Ius quoque patl'OnatuB predicti aUaris, ut pars sit eonnexa 
BUO toti, ad prefatum dominum .. de Hanawe et suos herecles in per
petuum pertinebit. Instituendus tarnen cappellanus 1)1'0 teml)ore et 
presentatus per patronum iam dictum, antequam investiatur, . . ple-

20 bano vel suo vieal'io in Ostheim fidem det, quod nichil in suorum' 
iurium preiudiciulll attemptabit. Nec altare predictum cuiquam con
fel'etur, nisi actu sacerdoti potenti et volenti in ipso personaliter residel'e. 
In quorum omnium testimonium et robur sempiternum nos UhicUB do
minus de Hanawe, Albertus rcctol' pal'rochialis eeclesie in Ostheim 

25 supradicti sigilla nostra nna eum pl'edicti Applonis et prefatorum 
fratrum dictOrtlm Halber et opidi in Wnneckin sigillis appendimus 
huic sCl'ipto. Actum et datum anno domini MO.CCCo.XXVo., in vigilia 
annunciacionis beate Marie virginis. 

Orig.-perg. Von den siegeln ist das zweite spitZOVlll, alle !lndern sind rund. 
30 I (nr. 1 der siegeltafel) undeutlich und beschädigt. II undeutlich und beschädigt; 

mitte: stehender Illann mit schwort in der rechten und unkenntlichem wappen
schild an der linken; umschrift: •• ALB'l'I PLEBANI IN OSTllEIM "; III un
deutlich, stttrk beschädigt; umschrift: •. ONIS· DE· EYCllENE··, im dreipass 
ein schild mit lilie (?). IV stark beschädigt, wappen drei gana:trtige vögel, von 

35 der umschrift fast nichts erhalten. V bruchstück des grösseren Windecker stadt
siegels, das sich von dem auf der siegeltafel als nr. 9 abgebildeten nur durch 
seille grössc unterscheidet. Mit transfix von 1325 april 22. Hanauel' Urkunden, 
Pfarrei Windecken. 

291. Erzb'ischo{ Mathias von Mainz bestätigt die stiftung und aus- 1325 

40 staUung des vOl'genannten alta,rs. Aschatrenburg 1325 ltpril 22. april 22, 

Mathias dei gracia sanete Moguntine sedis archiepiscopus saCl'i 
impel'ii per Germaniam al'chicallcellarius fundacionem et dotacionem 



27'0 1325 mlll 26. - 132& mai 31. 

altaris sancti Geol'gii et sancte Katherine mmtirum in capella opidi 
Wunnecke necnon omnilt et singula contenta in litteris, quilms hec 
nostra cedula est affixa, rata ct grata habentes ca, prout iuste et 
provide facta sunt, in no mine domini auctoritate ordinaria tenore pre
senciulU confirmamus. Datum Ascl1affenburg, XO. kal. MaH, anno 5 
domini ]l,{°.CCCXXV to . 

Orig.-perg. Tl'ansfix zu nr. 290. Das spitzovalo siegel ist am rande ba
Bc11ädigt. Bananer Urkunden, Pfarrei Windecken. 

1325 2H2. Graf Ltulwig d. j. von Wenee/;, bestimmt, t1 ass ]{on1'acl von 
mal 26. Weinsberg die burg Dor{'elden an Ulriolt l1 von lImLau zurüek- 10 

geben nnd den schaden, der Jolzann Roden von J)ernbach wegen 
der burg Ztlgefügt worden 1var, ersetzen solle. 1325 mai 26. 

Wir grefe Ludowig von Ryeneckc der ionge irkcnnen uns des 
an dissem geinwortigen briefe, daz wir han erfarn an guclen, be
scheiden, bidel'ben luden und donkct uns auch selber recht, daz der 15 

etel man Conrad herre von Wynsperg die burg Dorfeldcll und waz 
llarczu geboret Ulriche hem von Hanauwc unsel'm oheim ledig uncl 

• lois sal witder geben, glicher wiis, als ez was des tages, da er oz 
yroe virsaszte. Nu doncket uns auch recht, vont der schade von 
Johannes Rodin wegen von Dernbach, der yme gethan ist von des 20 

huses wegen zu DOl'felclen, daz den schaden nymant bilcher sal gelden 
dan Conracl dCl' vOl'genante ber1'e von WinspCl'g, vont cz auch mit 
orteile also uberkommen ist. Zu eyme orkunde disseI' dinge ban wir 
diesen brieff besigelt mit unserm ingesigel. Der wart gegeben nach 
gotes geburte dl'uczebinhundert iare in dem funffeulldczwenczigisteu 25 

iare, an der nehsten mitwocben nach dem l)hingstag. 

Eine gloiche erklärung hutto schon am 8. april (an dom nohaton mantap;o 
nach dem ostel'tage) Philipp von Falkel1stoin abgegobon. 

Hanauer rothes kopialbuch f. 112. Mal'burg. 

1325 293. Die vollstrecker des testamentes' des kle1'ikel's Heim'ich 1101'- 30 

lUai 31. nung bezeugen, dass derselbe seinen 1veinberf) auf dem J(ülJCle1'berge 
bei Gelnhausen dem kloster Schmerlellbach unter gewissen bedin

gungen vermacht habe. '1325 mai 3'1. 

Nos Hermannus dictus Vuzchin armigel', scultetus, Wel'llherus ct 
Ebil'hardus 1) fratres dicti Vorn Guden, opidani in Geylnhusen, manu- 35 

fideles seu testamentarii felieis l'ecor(lacionis Henrici dicti Hornung 
cle1'ioi recognoscimus et 2) coram omnibus presencium inspectoribns seu 

i) Erbirhartlu8 W. '2) tc W. 
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auditoribus publiee protestamur, quod iam dictua Heurieus bone me
morie adhuc sane mentis et eompos 1) raeionis et mentis in remedium 
auime sue ct omnium progenitorum suorum prcsentibus nobis vineam 
suam sitam in eampis opieli Geyluhuscn in monte, qui dieitur der 

5 Kobolel'berg (!), devotis prcposito, abbatissc et conventui sanctimonia
lium in Smerlenbaeh ordinis saneti Beneclicti legavit, eontulit et do
navit pel'petue possidenda; ista tamen expressa eondicione, quod Con
mdus dictus Hornung frater suus pel'petuus vicarius in Hasela prope 
Geylnhusen dictam vineam vite sue temporibus possidebit et pl'edictis 

10 preposito, abbatisse et conventui deccm solitlos hallensium legalium 
et bonorum annue pensionis in festo Martini annis singulis ministrabit. 
Defuncto etiam dicto COlll'ado fl'atl'e suo sepedicta vinea ad pl'edictos 
prepositum, ablJatissam et convel1tum propl'ietatis tytulo redibit libere 
et solute. In 11uius legacionis et clonaeionis testimonium sepedicti 

15 pl'epositus, aboatissa et conventus pl'csentem littel'am conscribi peti
vorHnt et 11ostl'orum manufidclium prescriptorum appensione sigillorum 
ndeHter roboral'i. Que in testimonium ct cvidenciam pleniorem dicte 
legacionis et donacionis ego I-IerIDallllUS dictus Vuzchin 2) et nos Wern
herus et Ebirhardus fratres, ambo uno sigillo contentati (1), predieti 

20 presentibus apponi iussimus ct appendi. Datum anno domini millesimo 
CCCXXV., pridic kalendas Junii. 

Gcdr.: WUrdtwoin, Dilliomataria I 384 (W.). 

294" Abt IIeinrich VI von Fulda ,gelobt, die von f{onrad von Trim
berg dem Gelnhilltsß1' biirger lIartmann von Breidenbach gestellten 

25 bürgen zu lösen. 1 325 juli 1. 

Item dominus promittit IIermannum de S1nchte1'e et cetero8 nde
iussores nobilis viri C. de Trimpcl'g apuc1 Hartmannum eIe Breytenbach, 
opidanum in Geilnhusen, pro centum lioris hallensium in fcsto beati 
Martini proximo, item pro quinquaginta libris hallensium in festo 

30 purificacionis sanete Marie subscqllcnte absolvcre liberos et indempnes. 
Actum ut supra, kalendis Julii. 

Abt Hcinrichs Concoptonbuch nr. 406. Fulila, landeabibliothek, maCl', B G. 

1325 
juli 1. 

295, INindnis8 zwischen den städten Frankfitrt, Friedberg, Wetzlar 1325" 

b 
S6pt. 1.,. 

'lu/cl Gelnhauscn. 1325 septem er 13. 
:15 Wir .. schllltheizen, . , seheffin, . , dchter und .. !'aet und elie 

gemeinen bUl'gcl'e dcr 8teele von Fl'ankinvord, l!'rideberch, Wet{lare 

'1") c()rpu~ W. '2) Unzehin W. 
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und von Geylenhusin bekennin uffinliche an disen briben allin den, 
di si sehen ader hoerint le8in, das wir uns zu haufe han ge stricket 
wider alle die, dy uns ulll'echte dun und wider uns, ane unsern herren 
den romischin kuninc, kuninc Ludewigen, den nemen wir us; und han 
eine ordenung'e und eine gclobete nnder unS gemachet veste und stede 5 

zu haldene nnder einander, also wir in trnwin han gelobet und zn 
den heiligin gesvoren, von sante Michaelis dage, der nu nehest kumet, 
ubir ses iaer, und ist die satzunge und die ordenunge als hernach 
steit gescribin. Der erste artikil ist, das wir durch dikeinerhande 
sache binnen disin ses iaerin uns von einander sullin scheiden, is 10 

kume wi is uns küme, dan wir suHin under einander uns getruwelige 
weren widm' alle, die wider uns tiin. Me woHin wir, weds das ieman 
dissin viel' stedin ieht unrechtis ader ubirlast und besvel'llisse tede, 
ir einer wilchers is were, alda das den andern steden verkunt wirt, 
so sullint die stede der stede leit ir leit lazen sin, als weds in selbin 15 

geschein, und snllint zn hant intsagin mit der stat, der ulll'echt were 
geschehill, und anllint alle der viende sin, die si huseten oder hobiten, 
hegeten oder SlUen (I), mit wortin oder mit werken. Wer auch die
keine burgere in disin viel' steden, die den vienden oder iren helfel'en 
diekeine hulfe tede mit koufe oder mit andern dingen, wa man des 20 

geware wirt kuntliche inme rade, da sal sich auch der raet uffe den 
eit umbe irvarin under in in deme rade; deI' daa tede, der sal ie der 
stat zehin marc phenninge gebin, ob he i8 hat, und sal darzu ein 
iaer 11S der stad sin und auch us den anderen steden. rnhat he is 
abir nicht zu gebene, so sal he mit sime wibe us der stat varen 25 

eweliehe 11lld auch der andercn stede sin vertrebin. Ouch woHin wir, 
obe einer dirre vier stede noit aneginge, wan wir dan gemanit wÜl'din, 
so suHin wir ie die stad der stad zu helfe kümin mit zehin mannin 
gewapent uf unse kost geredin mit eime knechte und nicht minner 
dan roe; gcsche is abir not, so suIlin die dri stede der stad helfin 30 

mit allir irre macht und sullin kümin ie die stad der anderen, wan 
. ·is in vel'bodit wirt mit der stede brievin, an deme dritten c1age, ane 

alle geverde, wann es die stad, der unrecht geschein ist, in il'me rade 
us getrag'in uf den eit. Gesche ist auch, das under disen vier steden 
zwa stede adir zweier stede burgel' uflauf hettin adel' gewonnen under 35 

einander, inkunnen das die zwa stede mit minnen noch mit rechte 
nicht gerichten, das sullin die anderen zwa stede under die heuele 
nemin und sullin si richten mit einander. W crs abi!' umbe arfhaft (I) 
gut, inkunnin dy zwa stede nicht eincb-echtich wcrdin, so suIlin is 
die andercn zwa stede nnder die hende nemin und il'varil1 sich an 40 

der stad, da das gut gelegin ist, und anders wa, also das si irme 
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eide rechte dun, und suIlin si scheiden und richten mit einander. 
Wers auch, das bosewichte in einer dirre vier stede boesheit beginge 
an bmnde, dube, morde ader an ande1'cn boesin dingen, die der gelich 
were, wa der adel' die besehin w01'(lin, obe si ua einer stad in die 

I) ande1'en vluhen, wan die stad, da he den bruche hette gedaen, in 
vorderte, so sal man en in entwortin, ir si wenich adel' viele. Me 
setzin wir und woHin, wa ein ritter adel' eiu knecht, die man edil 
lude heizit, er si wenich adel' vil, in <1i1'1'e viel' steden einer bUl'ger 
ist und giuge die stad not ane, das si von eme adel' von in helfe 

10 muten, und der adel' die ir burgerschaft ufs'ebin durch das si nicht 
dorften der stad helfin, da si burgel' iune werin, und daune, wanne 
is gerichtet und gesoenet worte, abir burger woldin wal'din in der 
stad adel' in der anderen stede eine, den adel' die insal man in der 
keiner ditTe viel' stede zu burg er wider intfan adel' nemin, hel' in-

15 gebe zehen mare phenninge; und die zehen marc sal man gebin der 
stad, da he vore sine uurgersehaft ufgab, Were auch, das unBe herre 
der kuninc diekeiner dirl'ß vier stede hoer schatzunge adel' herfart 
zumoete, dan wir zu l'cchte soldin, so inaal diekeine stad endin, si 
indedins mit einander, Und das disse stdckÜllge, satzünge, ordenung'e 

20 und gelobete, die wir durch unser allir nutz gemachit und gesast han, 
gebroc}lill adel' vordielgit werde an keinen stuckin, des 11ll.t ie die 
stad umgen geaast vor hundirt mare phenninge rechtil' werunge, Also, 
wilich stad dyse satzünge breche, wan man die ansprichit und also 
dicke also men die anBpl'ichit, also dicke so sint der stat burgen be-

25 haftet vor das vorgenante gelt, also das in ilicheme bruche vor hundir 
marc phenninge der stat burgin inval'in auIlin in die stau, an dß!' 
gebl'ochin ist, und leistein also lange, bis das die phenninge werden 
ganzliehe uml gerechtlige bezalit und vergoldin, Doch sal disse vor
genante bestrickunge, ordenunge und gelobete disse vOl'genanten ses 

30 iar us werin. Dis sint burgen der von Fl'ankinvord: Wortwi; an der 
Eckin, IIerman 010be1auch, Oonrad Rintfieisch, IIeilman Frosch, Johan 
van Spire, IIanman van Holzbusin scheffene, Wiker zu dem Wedere, 
Hartman zu dem WOl'tzegal'ten, Cfineman van Lichtinberch und Arnold 
zu deme Sclluchhuse. Dis sint burgen der van FridebeJ'g: Henrich 

35 Engil, Engil, Groze Johan, Heilman Scholteis, Ecklla1'd van Ocstad, 
Heilman van Laubcnberg, Heilman van der Zit, Johan Rodechin, Jo
han van Grunenbel'g und Gel'bart Wendelere. Dit sint burgen der 
van Wetflare: Hel'man Selege, Rulo Reye, Markele van Nuvßren, 
Ebel'lia1·t Manche, EberTtm·t Rode, Locze Ernestes soene, J ohan MUIÜ-

40 zere, Werner van Hel'be7'cn, Reiner OSBe und Markil van Nuvcren der 
iunge. Dit sint burgen der van Geylenhusen: Sifrid van Breidenbach, 

ReBS, Urkundenbnch. IV. 18 
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Wernher van SeIbolt, Reinbolt van Spigelberg, Eberhm·t vern Guden, 
Johan van Creienfeld, Hartmau van Breidenbach, scheffen, Herman 
Tuden 1), Ludewich Wilden, Heilman Wachtmeister und Gernod Beckere. 
Uud das disse bestdckunge, ordenunge und gelobete, di wir under 
einander getan han, di vorgenante zit stede und veste blibe, des han 5 

wir dissin vorgenauten brief gevestent mit unseren steden ingesiegelen. 
Das geschach, du man zaIte na Cristus geburte dl'uzehcnhundirt iaer 
und fllmfundzwenzich iaer, des neisten fritagis na unser frawin dage, 
also si wart geboren. 

Orig.-perg. Die vier rundensiegelsilld gut erhalten, nur IV (Wetzlar) ist um 10 
rande beschädigt. Wetzlar, stadtarchiv. BR landfrieden 03 nach dem originale. 

1325. ~96. Diet1'ich von Cronbe1'g gibt dem kloster Eberbach güter und 
einkünfte in Langendiebach, Gründau und Langenselbold in tausch 

gegen ande1'e besitzungen. 1325 . 

. . Ich Ditderich von Kroninberg ritder dün kunt alliu deu, die 15 

disiu brif sehin odir horiu lesin, daz ich han gegebin den ersamiu 
geistlichen lüdin dem apte . . und dem conveuthe des gotshusis zü 
Ebirbach alliz min güt, daz ich hatte vou kaufe odir von erbis wegin 
ersuth odir uuversuth in den dOl'fin, alse hienach geshribin stet: zu 
Laugindytbaeh zwa hUbe artackeres und wisin und enin hof mit den 20 

garthin, die dal'zu gehoriut, und dl'U punt hellere geldis, die gevallint 
von dem vOl'ste; eine halbe marg penning gel dis von eime hüs in 
der Niederin gazzin, nün KoIshe uffe der Kremerin hofstat, fUllfthe
halbin schilling Kolshir zü Grindahe von einir hofstat, VOll ackerin 
uucl von wlsen, die Hellnekin Otte hat, und auch uife del' FiIzmülin 25 

zu Selbolt athzehiu Kolshe geldis. Umme diese vorgenunthin hUbe 
uncl gulde hant sie .. mir g'egebin alliz daz gut, daz sie hattin in 
deme dorf zu Nordinstat orsuth und unersuth unde zü Redilnheim, 
alsolieh gut, alse Fillze von in .. hatte, daz in g'alt siebin athc1eil 
kornis, ses ahillinge hellere g'eldis utTe dcr Wiglin hus de (I) Wane- 30 

becherin Z11 Fl'anlcintürt und hundirt punt gercicUl' hellere, der sie .. 
mich guthliche hant bezalit und gewert. Daz clit gebin stede und 
feste si und blibe von mir und allin minin erbin, des el'kennin ich 
Ditdel'ich unml' mime insigele, daz ich han gehenkit an dies in gen
wOl'thigen brif.· Dirre brif ist gegebin nach godis geuurthe (lusint 35 

iar dr11hundirt iar in deme funfeundzwenzegistin iure. 

Orig.-perg. Das gut ausgeprligte runde siegel ist stark beschiidigt. Bhsteiu. 

1) dit! ßl'sten bcidllll buchstaben sind nicht sicher zu lc~ell. 
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297. Fried1'ich von Rannenberg überlässt Gertrud, eine. tochter des 
zentgrafen von Lützelhausen, als leibeigene an mrich II von Hanau. 

'1326 januar 3. 

Ego Friderieus dictus de Rannenberg armiger recogllosco cupiens 
5 constare ·presentium inspectoribus ac auditoribus universis, quod ad 

instanciam precaminum ac amicicie specialis intuitu et favoris nobilis 
viri domini mei Ulrici de Hanowe Gerelrudem natam COll1'adi een
turionis de Lutzelnhusen ad me servitute seu iure lytonico, quod 
dicitur vulgo eygcntlich, pertinentem manumisi et presentibus libere 

10 manumitto. Donans et transferens dietam Ge1'drudem eum iUl'e et 
servitute predictis, quibus ad me pertinuit, in potestatem et in manus 
dicti .. domini de Hanowe perpetue possidendam, renuncians 1) nichi
lomillus in perpetuum pro me et pl'O meis successo1'ibus omni actioni 
seu inpeticioni prediete servitutis ct iuris, quas in dicta Gerclrudi habui 

15 seu in suis heredibus, quos in posterum pepererit, habere deberem, 
simpliciter et expresse. Et ut dicta manumissio seu translacio a me 
et a meis posteris rata et irrevocabilis teneatur, presentem litteram 
sigillo proprio carens strennui viri Hermanni dicti Vuzchin armigeri 
sculteti in Gey luh usen sigillo, quo ad preseus plene contento1', petivi 

20 fideliter conmuniri, quam eciam sigilli proprii appensione, quam primum 
habere potue1'o, pro testimonio roborabo. Actum et datum anno clomini 
millesimo COcoXXVI., lIIO nonas Januarii. 

Orig.-perg. Die siegel sind gut erhalten; das Rannenbergischo ist nach 
diesel' urkunde abgebildet in den Hanauer Mittheilungcn V 24, das zweite auf 

25 der siegeltafel dos 1. handes nr. 17. Hanauer Urkunden, Ortsrepositur. - Gedr.: 
Gründliche Untersuchung ob mit don Grafen 196. Estol', Observationes jUl'is 
feudalis 32. 

1326 
jan. 3. 

298. Hermann von Steckelberg und seine frau verkaufen dem 1326 

kloster Fulda wiedel'käu{tich güter in Züntersbach. 1326 januar 17. jan. 17. 

30 In nomine domini, amen. Ego Hel'mannus de Stekelnberg miles 
et Petrissa conthorales 1egittimi recognoscimus presencium per tenorem, 
quod religiosi viri Theodericus decanuß totusque conventus ecclesie 
Fuldensis bona sita in terminis et confiniis ville Zuncelsbach, que 
Bertho1dus Funcke, Bertholdus Kirchenere, Cunradus Korber, Heroldus 

35 Korber, Hermannus Foet, Cunradus Kircheners eyden, Ludewicus 
Textor, Gerdrudis dicta Hertriehen colunt, et molendinum ibidem 801-
vencia quatuor libras hellensium reddituum annualium in frugibus et 
hellensibus apud nos pro quadraginta libris hellensium comparavit (I) 

1) "possideudas renucialls" orig. 

18* 
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iusto et debito tytulo empcionis. Niehilominus deeanns et eonvelltus 
predieti nobis faciunt et fecCl'unt ex motibus propriis graciam spe
cialem, videlicet quod dicta bona et molenmnum, si decreverimns 1), 
apud ipsos pro quadraginta liblis 2) hellensium emm'e poterimus in 
pUlificacione beate virginis ad duos anllOS a data presencium nume- 5 

randos 8). In cuins rei testimonium has litteras damus et tradimus de
cano et conventui predictis sigilli mei Hermanni militis predicti muni
mine roboratas anno domini millesimo CCCXXVI., feria sexta ante 
Sebastiani mal'tiris. 

Fuldor kopialbuch VIII f. 286. Marbul'g. 

~326 7 299. mrich II von Hanau präsentirt dem Aschaffenburge1' P1'opst 
mm 2 'für die erledigte pfarrstelle zu Oberroden von nettem seinen notar 

Konrad, der diese stelle schon früher unrechtmässig innegehabt hatte, 
Hanatt 1326 märz 27, 

10 

Honorabilibus viris . . preposito seu eius , , offieiali ecclesie 15 

AschafenbUrgensis, amicis suis sincere dilectis, Ulricus dominus in 
Hanow, quidquid poterit benivolencie, obsequii et honoris. Reverenciam 
vestram volumus insinuacione presencium non laterc, quod constitutus 
coram nobis discl'etus vir' Conradus notalius et clcricus noster nobis 
utique dilectus ecclesiam suam parrochialem superioris ville Roda 20 

Moguntine dyocesis, cuius ecclesie iuspatronatus ad nos pleno iuro 
pertinel'e dinoscitur, in manibus nostris pure et simpliciter, omni fraude 
et doIo exclusis penitus, ob remedium ipsius anime resignavit; ex eo 
quod absque dispensacione sedis apostolice predictam ecclesiam et 
fructus ipsius sibi contra conscienciam usurpando, non promotus ad 25 

sacl'OS ol'clines, contra sanctiones canonicas minus provide duo bus annis 
et amplius detinuit et posseclit. Dispensacione tamen noviter in Ro
mana curia a sanctissimo in Christo patl'e ac domino nostro domino 
Johanne XXIIo. saCl'osancte Romane et universalis ecclesie summa 
pontifice ipso COlll'ado impetl'ata et obtenta, prout in bulla super hoc 30 

confecta lucide continetur, videlicet quod ecclesiam in Roda aut aHnd 
beneficium ecclcsiasticum quodcumque cum cura vel sine cura idem 
Conradus poterit licite l'etinel'e non obstante inhabilitate ex premissis 
contractit, supplicatum nobis extitit ex parte eiusdem Comacli, qua
tenus ex motn pietatis llredictum beneficium sibi conferre pl'optel' deum 35 

simpliciter et pure denno dignal'emur. Nos intuentes pl'obitatis merita, 
qnibus ipse COlll'adus iam multis l'etroactis temporibus viguit, ipsius 
benencii collacionem fere ad tempus quadl'imestre cIam in manibus 

1) ))decreuerimsCt vorl. 2) "libras« VOll. 3) '!llumeranda« vorl. 
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nostris retinuimus et eeclesiam ipsRm in Roda omni labe fl'alldis et 
doH prorsus amputata nec pro cel'to munere aut pl'ecio vieti ipsi Con
raclo contulimus et conferimus per pl'csentes et ad ipsam eeelcsiam 
Conradum predictum providencie vestre presentamus, rogantes honori-

5 ficeneiam vestram ex affectu cordis fervencius cleposcendo, quatonus, 
ut vestrum requirit officium, eitlem Conrado euram animarnm eeclesie 
llremisse committentes ipsum eurctis canonice investil'e, mittentes ipsnm 
in corporalem possessioncm ecelesic prenotate, precil1ientes nichilominus 
pal'l'oehialibus ibidem, ut eidem Conrado sicut prius de iUl'ibus, fme-

10 tibus et pl'oventibus integre satisfaciant ct cOllllignc sibiquc tamquam 
ipsol'mu vel'O pastori et l'ectori in omnibus honol'em et rcvel'enciam 
satagant exhibel'e, adhibitis circa prcmissa sollempnitatibus debitis et 
cOllsuetis ct ad evidenciam atque ecrtitudinem premissol'um pl'escntcm 
litteram fecimus cx C6rta nostra scieneia sigilli nostri muni mine soli-

15 elal'i. Actum et datum in IIanow, anno domini millesimo CCCmo.xxvro., 
feria quinta proxima post annunctiaeionem beatc Marie virginis. 

Orig.-porg. Das siegel fohlt. Ho.nauer Urkunden, Kirchon. 

300. Abt Heinrich Vl von Fulda spr·icht die durch den tod graf' 1326 

Diethers von JCatzenelnbogen erledigten lehen ZlL Schaf'heim Ulrichen a.pril 29. 

20 von Biclwnbach ttntl Uh'ichen Il von Ilanau 1,1L. Gombf1"itz 13~6 
april 29. 

Wir IIenrich von gotes gnaden apt ze Fulde bekennen offenliche 
an disen geinwC1·tigen brive, claz die ediln manne grove Wilhelm von 
KatzinelnlJogcn, Ulrich von Biekcnbach von unser wein und Ull'ich 

25 von Hainowe herren vor uns waren an geliehte uncl fordClten suliehe 
gut, die:': erstorben'" sin von greven Diether dem iungen, gjreven 
Diethers seIgen sune von Katzinelnbogen, die von uns und unserm 
stifte zu lehen gein, mit namen sin teil des dorfis zu Schafheim mit 
gerichte, Inden und gude und mit allem deme, daz dm'zu gehoret, 

30 ersucht und umsucht (!l. Des machte wir in tage zu drin vierzehen
nachten, als unSe1'e mau teilten, und uf dem lesten tage wart geteilt, 
elaz wir zwene unser manne solden bescheiden zu erfal'll in der kunt
schaft, wilcher der herren bezzer recht hette an den guclen. Darzu 
bcschidc wir die erbern ritte1'e Engilharten von Frankenstein und 

35 Syfriden Pawcn, die verhorten die kuntschaft. Dal'nach machte wir 
elen forgnanten drin herren einen nemelichen tag uf den dinstag nach 
sente Mareus tag'e und verkunten in den nemelichen tag; uf den tag 
qwame wir und sazen zu geliehte bie dem dorf zume Gumpreehts, 
da wir den tag hin gemachit hatten, da unser manne, herren und 
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rittere, vii geinwel'tig warn; des qwamen die forgcnanten herren Von 
Bickenbach uml von Hainowe uf denselbin tag und qwam 1) grcve 
Wilhelm nicht dar. Und hant die forgnanten herren von Bickenbach 
und von Hainowe die forgeredten gut zu Schafheim mit rechtem ur
teile unser manne for uns erkobil't' und erwunen, also daz sie gl'even 5 

Wilhelme nicht me schuldig sin zu entworten dar*'umbe*. Und sal 
er ouch sie an den guden numme drangen und wir suln sie an den
selben lehen schmen und schirmen. Und zu eime orkundc aller dirre 
forgeschribn rede gebe wir disen brif vcrsigelt mit unscrm grozel'll 
ingesigel. ""Der wart* geschribn, do man zalte von Oristis geburt 10 

tusent iar drihundert iar dar noch in dem sehstcn und * zwenzigisten * 
iare, an dem dinstage nach sant Mal'cus tage. 

Die zwischen sternchen gesetzten worte waren nicht sicher zu lesen. 
Orig.-porg, Siegel fehlt. Die schrift ist stellenweise durch feuchtigkeit 

unleserlich geworden. Darmstadt. Gedr.: Baur, Hess. Ul'knndenbnch I 288 (nicht 15 
ganz vollständig). 

1326 301. 
april 30, 

Derselbe genehmigt, dass Eckard von Bleichenbach seine 
{rau Mechthild auf genannten {uldischen lehen bewideme. 

'1326 april 30. 

Nos Heinricus etc. recognoscimus ete. Oum strennuus miles Ecke- 20 

hardus (le Bleiehenbaeh eum eonsensu benivolo et expresso Th. fratl'is 
sui et Eckehardi patris eorundem militum Meehthildi eonthorali sue 
legitime ducentas marcas denariorum Ooloniensium in bonis suis uni
versis quesitis et inquirendis a nobis in feoclu.m dependentibus, in villis 
videlieet Sotsbach superiol'i, Biekenbach inferiori, Riehenbach et in 25 

Waldelll'ode sitis in donacionem proptel' nupcias assignasset ac eiclem 
Meehthildi pro peeunia huiusmodi dicta bona tradidisset, a nobis quo
que, ut assignacioni dotis prediete nostrum pl'ebel'e dignaremur con
BenBum voluntarium, cum instancia petivisset, nos igitur eiusdem 
Eekehardi petieionibus annnentes assignacioni dotis sivc donacionis 30 

propter nnpeias prescl'ipte, assensu dietorum militum bonivolo aece
dente, nostl'um consensum plenarium adhibemus. Dantes etc. Actum 
anno domini MOOOXXVI.) II. kaI. Maii. 

Abt Heinrichs Conceptenbuch nr. 812. Fulda, landcabibliothek, mscl'. B. 6. 

1326 302. Ulrich II von Hanau verlobt seinen sohn UM'ich III mit Adelheid 35 
mai 16, 'd h r. G er loc ter des graten er lach von Nassau. Hanau 1326 mai '16. 

Wir Ulrich horre zu Hanow veriehn offenlicho an diesem gein
wortigen brieve und tun kunt allen den, die in anBehnt, lesent oder 

1) »qwaIlC< ong. 
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horcnt lesen, daz wir mit guder betl'aohtunge und mit rade unser 
heimlichen frunde eim fruntschaft eindrechtig worden sin mit dem 
edeln herren graven Gerlach von Nassow, also daz wir Uhichen unsen 
eldisten sün han gelobt und geloben mit guden truwen zu gebene 

5 Alheide siner tochter zu eim elichen manne und den bie sie zu legene 
binnen dirr ial's vrist. Und wanne sie bie einander geslafen, so han 
wir Alheide der vorgenanten iungvrowen zu unsem egnanten söne 
Ulriche versazt und versetzen unse burg Torvelden und alle die burg
man, die darzu gehornt, und dal'zu gerichte, liude, wazzer und weide, 

10 mit allem dem rechte, vriheit, nutze und ern, ersucht und umsucht (I), 
als wir und uns aldern dieselben burg nlltzlich gehabt und besezzen 
han. Und sollen Alheide und Ulrich zu der bUrg 'rorvelden bewisen 
vierhundirt phunt hallet geldis ierlioher gl1lde, die da sicher sie, zu 
widemen rechte nach des landes gewonheit. Were abir, daz uns der 

15 vorgeschriben gulde gebreche an der gulde, die iezunt zu eler burg 
Torvelden gehort, so sollen wir den vorgnanten Ulrich und Alheiele 
mit unsen gulden, die demselben hus allcrnehst gelegen sint, die vor
gesprochen summen gelcles genzlieh erfullen und sollen beide, hus und 
gnlde, die egnant sin, uf dieselben zit graven Gerlach oder sinen 

20 frunden, den he ez gelol'ibet, antworten an allm'leie verzog'. Do cn
gegen hat unS der vOl'gnante g'rave Gerlaeh von Nassow zu Alheide 
siner vorgeschriben dachtel' versazt sin bus Sunnenberg unel alle eHe 
lmrgman, eUe darzu geh<'lrcnt, darzu gerichte, weIde, liudo, wazzel' 
uml weide, mit allem dem rechte, vl'iheit, nutze und cm, ersucht unel 

'25 umsucht, als derselbe gruve daz hus Sunnenbel'g und sin aldern nutz
lieh gehabt und besezzen hant; und sal lIDS auch darzu bewisen 
vierhundirt phunt haller geldes, die da sichel' sin, iel'licher gulde zu 
widemen rechte nach cles landes gewonheit. Were abir, duz ime der 
gulde gebreche an der gulde, die iezunt zu Sunnenberg g'ch8rt, so 

30 sal he uns mit sinen gulden, die demselben hus allernehst gelegen 
sint, eHe egnanten summen geldes genzlich el'fullen und sal heide, 
hus uncl gulde eHe vOl'gnant sint, uf dieselben zit unS adel' unsen 
frunden, den wirB g'eloilben, antwurten an allerleie ft'h'zog. Ouch ist 
geredet, daz greve Gerlach und wir Ulrich in einem mande binnen 

35 dirr iars vrist, wanne wir Ulrieh heim, ob god wil, zu lande kumen; 
die vOl'gnanten fruntschaft uf eim tage zwischen llnsen kin den be
stedigen und vorburgen sollen, also daz sie veste allewege blibe. Ouch 
ist geredet zwischen uns beiden, swaune wir Ulrichen uusen snn uz 
unsem huse Alheide siner elichen wirtinnen heimvertigeu, so sollen 

40 die vOl'gnanten gulcle und hus Alheide und Ulrichc den megnanten 
wurbaz (1) di.enen und nutz lieh gevallen und e niht; und hierbinuen 
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mag unser ieglicher sich von den husen beiden behelfen zu allen 
sinen nöden, an alle gevel'de. Dabie ist auch geredet, were daz sache, 
daz unser kein oder unser erben geluste, die egnanten gulde zu losene, 
der mag sio zumale mit einander losen und andil's niht, ie vier
hundirt phunt geldes mit vierdusent punt hellern gong er und geber; 5 

die sal der auder wider anlegen an ierlich sichere gulde, als widemen 
recht ist, nach des landes gewonheit. Alle diese vorgeschriben stucke 
geloben wir mit gudeu truwen an eides stad veste unel stede zu hal
(lene an alle argelist. Darubir zu eim orkunde und gezugnisse han 
wir diesen gegcnwUl'tigen blief besigild mit unsem insigeI. Der ge- 10 

schribcn und gegeben ist zu Hanow, do man zalte von Cristes geburte 
druzehnhundirt iar in dem seszuudzwcnzigesten iare, damach an dem 
frytage in der pinkestwochen. 

Orig.-perg. Siegel fehlt. Weilburg, Nasaauischo8 llausarchiv. 

303. Lutlwr von lsenbu1'g trägt sein viertel des hauses Jossa mit 15 

zubehÖ1' und das halbe dorf Hindsacltsen dem grafen Ge1'hard von 
Jiilich zu lehen auf. 1326 juni 8. 

Ich Luthel' eyn herre von Ysenburg bekennen mich uffenberliche 
an dysme genwortegin brife und dun kunt allen den, dy in sehiut 
oder horent lesin, daz ich den edeln man, mynen henen, grebin 20 

Gerharthen von Gulecbe han bewysed und bewysen in an dysme brife 
uf myn eygin, mit namen uf daz werteyl myns huses zu Jaaza und 
(laz werteyl der geritbe, weIde und alles des gudes, daz darzu horet, 
und uf daz dorf z,u Binzensassen halbez und uf allez duz guth halbes, 
dazzu dem dorf gehorit, und ban daz wOl'genante gut von dem WOl'- 25 

gescbribenen myme herren von Gulecbe zu lehene. Und sal ich unel 
myne erben dazselbe gut, als iz hywor genant ist, von yme und sinen 
erben ewecliche zu lehene haben und sulben ir man dl'umme syn. 
Und nemen daz uf mynen eyt, daz ich mynem wOl'genanten berren 
wole bewyset ban an denselben guden und me, wan icb in bewisen 30 

solde. Dirre bewysunge sint gezuge: her Wyntbcl' von Wyszenshem, 
hel' Rupraith von dem Buches, bel' Helll'ich von der Engingaszen, her 
Conrad von Ulenhusin(!), rytbere, Ludewich von Cleberg, der auch man 
ist myns berren von Guleche, und Johan Manth, knethe, dy ersamen 
lude myne burgman. Und zu eyme gezucbnusse dirre bewisunge so 35 

han ich myn ingesigle an dysen brif gebangen, do man zalte nacb 
godes geburth druzenhundel't iar in dem sebsundzwenzegistem iare, 
uf sente Medardes tag des biscboffs. 

Orig.-perg. Das reitersiegel ist im ganzen wohlerhalten. DUsseldOl'f, staats-
ul'chiv. Gedl'.: Lacomblet, Niederrhein. Urkundenbuch II! 181. 40 
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304, Ulrich II von IIanatt und se'ine (rau schenken dem klostet' 
Schlüchtern als schadenerscttz alle ihre äcker auf dem Lindenberg 

bei Be llings , IIanatt '1326 august 8, 

Nos Ulrieus dominus in Hanow et Agnes conthoralis ipsius tenore 
5 pl'eseneium recognoscimus et ad universorum noticiam volumus pel'

venirc, quod attendentes doetrinam sanetorum et eogitantcs de salubri 
remedio animarum nostl'arum, videlieet niehil esse cereius morte et 
lliehil inccrcius hora mortis, univel'saliter omnes agros et singulos que
sitos et inquisitos et naum ipsol'um sitos in tel'minis montis vulgariter 

10 dicti Lindenbel'g pl'ope Belclinges, qui ud nos pleno iure pel'tinm'e 
dinoseuntul', damus, tradimus et assignamus reverendo vil'o domino, , 
abbati et suo eonventui monastel'ii in Sluehtel'n ol'dinis saneti Bene
dicti Hel'bipolensis dyoeesis matura ae provicla deliberaeione prehabita, 
eommunieata manu, pari conseusu et libcra voluntate, eciam donacione 

15 intel' vivos et il'revocabiliter, Tali condicione inter})osita, quod eos
dem agros atque usufruetum eOl'unclem eum omni iure et libel'tate, 
sicut nostl'i progenitol'es et nos usque modo posaedimus, ineluso niehi
lominus iure advoeaticio nostro, quod in prcdictis bonis habuimus, 
similiter condonando, dominus , , abbas et . , eonventus predieti 

20 clebeant perpetuo pacifice ct abaque inpugnacione quol'umlibet possi
dcre. Facientes pio motu conscieneie hane donaeionem in reeompensam 
l)lenariam dampnorum, si que olim domino, , abbati et suo monasterio 
antedictis indecentel' il'l'ogavimus per fl'ivolam infOl'maeioncm quorun
dam, super quibus dampnis ct universis dispendiis dominus , . abbas 

25 et omnes sui monachi pro se ct omnibus snis successoribus pure et 
simplieiter, non eoacti sed libere l'enunciarunt. Promittentes stipu
lacione sollempui, quod ipsis contra nos aut nostros . , hel'edes, pre
textu c1ampnorum huiusmodi numquam debeat eeiam COl'am quocumque 
iuclice compotore aetio personalis aut realis, canonica val eivilis. Ad 

30 cel'tituc1inem pl'emissorum huic littere sigilla nostl'a ex certa nosu'a 
scieneia duximus pm'iter appenc1enda. Actum et datum Hanow, anno 
domini millesimo CCOmoXXVlo., fel'ia VP'. proxima ante assumpcionem 
heate Marie virginis glOliose. 

Orig.-perg. Ulrichs reitcrsiogol (nr. 1 der siogeltafel) und das gewöhnliche 
35 siegel seiner fnl.ll (beschrieben bei nr, 224) sind stark beschädigt. Ranauer Ur

kunden, Kloster Schliichtel'n. 

1326 
aug, 8. 
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1326 305. Zeuge1iverhör übe1' das gütervermächtniss Heinrich Stein
sept, 1. hcimers in Issighe'im an Johann den ehemaligen glöclmm' in Niedef

erlenbach. 1326 september 1, 

Officialis prepositure ecclesie Frankenfurdensis. Datum per co
pium. Ponit per suum saCl'amentum et prob are intendit Bertoldus 
Olentor clerieus euratol' Johannis olim campanatoris I) in Erlebach 
euratol'io nomine ipsius Johannis contra G'Üdam, Cunradum et Eliza
beeht, liberos et heredes quondam Heinriei dieti Steinheimers, quod 
ipse quondam Heinricus Steinheimel' et sua uxor ultima, noverca die
tOl'llm liberorum, dum vixerunt, habuerunt et possiderunt bona, simul10 
arabilia sita in terminis ville Ussinkheim; item quod de dietis bonis 
pensionis nomine singulis annis dabantur et solvcbantur clietis quon
dam coniugibus, dum vixerunt, oeto octalia cum dimidio siliginis 
Frankenfordensis mensure per Reynhardum 2) colonum bonorum eorum; 
item quod idem Reynhurdus colonus inantea similiter solvere et assi- 15 
guare tenetUl' pensionem predietam de bonis hiis personis, quibus sunt 
legati redditus preseripti; item quod quolldam coniuges prefati con
stanti matrimonio S) inter eosdem compal'averunt bona prescripta iusto 
empcionis titulo; item quod quondam Heinricus Stcynheymer prefatus 
in ultima sua voluntate mortna sua uxore prescripta legavit prefato 20 
Johanni l'edditus annuos de bonis dictis solvenc1os quatuor oetalium 
siliginis in remedium anime Bue; item quod leg'avit eosdem rcdditus 
ipai Johanni in subsidium intrandi religionem ct ingredieneli. lIas 
ponit et cxhibet ad presens curator preelietus no mine quo supra, salvis 
aliis loeo et tempore, si neeesse fuerit, ponenclis et exhibendis; Pl'O- 25 

testatur eeiam, quod non astringit se ad probandum omnia et singula 
suprascripta, sed ad ea tantum, que suffieiunt sibi pro sua inteneione 
fundanda. - !tem Johannes dietus Sal'tol' soeius plcbani Fl'anken
fOl'densis primus testis per Johannem eampanatorem ville Erlebaeh 
inferioris sub anno domini Meaa.XXVI., kalencl. Septcmbris iuratus 30 

et requisitus super omnibus intellcionis al'ticulis dicit sibi niehi! aliud 
constme, nisi quocl sit plus quam annus elapsus, eitra quoel dietus 
Steinheimere bone memol'ie miserit pro eo teste loquente et quod ve
nmit ad domum suam, invenel'it eum in leeto iaeentem et dixerit ad 
eum: »bone Heimiee, quid desideras?(( et quod responclerit ipse Hein- 35 

rieus: })ogo volo aliquicl disponere de testamento(( et quocl dixerit ipse 
testis: )JUon valel'et, quod ego solus audirem, quia forte non cre
deretur miehi, sed bene eonsulo, quod voeetis aliquos vieinos vestl'os, 

1) »campanorisC< vorl. 2) "pro Reynhllrdo« vorl. 3) "mrtonio« vor!, 
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de quibus habeatis eonfidenciam «. Et ita fue1'unt vocati Heilmannus 
dietus Durehdenbuschz pistor, Heilmannus dietus Schup, Heilmannus 
Sa1'tor, Johannes Sutor famulus fratrum Predieatorum et talis videlicet 
rnaritus legitimus dicte I) Walderade ; et quod ipse Heinricus ineepit 

5 ita dieere: »Ego lego in remedium anime mee et mee uxoris et nostro
rum parentum duo octaliasiliginis ecclesie saneti Bartholomei, duo 
oetalia altari saneti Michahelis et quatuor oetalia Johanni de Erlebach 
de bonis mcis in villa Ussinkeim sitis in subsidium, si poterit intrare 
l'eligionem aliquam, seilieet 2) fl'atrum Predieatorum vel aliquam aliam 

10 l'eligionem((. Et dieit, quod dederit ipsi Johanni eeiam quedam SUl)

pelleetilia, lynthiamina et lcetos, quorum numerum ignol'at. Dieit eeiam, 
quod Ousa filia ipsius Heinriei olim begina quesive1'it: » bone pater, 
quare non legas super domum tuam, quam nune inhabitas?«( et quod 
dixerit: »eerte ego Holo, quia non possum legare sine eonSeIlSU mco1'um 

15 pue1'orum, sed possum bene legare ista bona, quia ego et uxor mea 
ultima, no ver ca pue1'orum meorum, compal'avimus nostris sumptibus et 
expensis, et possum legare, quia eciam antca, dum vixit mea uxor 
ultima, fnit inteneionis nostre faeere idem testamentum«(. Requisitus, 
utrum heredes Heinriei fuerint presentes, numquid eontradixerint, 

20 dieit, quocl maior pars ex ipsis fuel'it pl'esens et non eontradixel'it; 
1'equisitus, utrum fuerint talia, quoel potel'at 3) legare, dieit se ignorare; 
elieit eciam, quod fuerit compos mentis et debilis eo1'pol'e. Requisitus, 
utrum feeerit ietucl testnmentum aliquo malo zelo, videlicet 4) ut ex
he1'editaret alios pueros, dieit testis, quod non eredat. Requisitus, 

25 super quibus bonis legaverit pensionem antedietam, eum habeat in 
dicta villa maiorem pensionem l'eddituum, dieit, quod non feeerit ibi 
aliquam speciflcacionem, sed generalitel' legaverit in bonie in predicta 
villa Ussinkem. De curatore ipsius Johannis niehil dieit sibi constal'e, 
1.1tl'Um possit minist1'al'e rem adulti vel non vel numquam eum sollemp-

::10 nitate sit sibi datus vel ne; collocuciones, eubornaeioues et eetera 
omnia neg·at. - Item Jobannes fl'atl'um Predieatol'um testis secundus 
iu1'atuB et l'equisitus super omnibus inteneionum· al't\eulis dieit sibi 
nicbil plus constare, nisi quod fuerit voeatus ad ipsum HeimiCllm per 
eius nuncios et audiverit, quod leg'averit l'edditus oeto octalia eiliginis 

35 tam eeclesie saneti Bartbolomei 6) quam ipsi Beolan 6), super quibuB 
autem bonis, ignorat; nichiI dicit se plus sch'e; diligenter l'equisituB 
collocuc-iones, eetera omnia negat. Requisitus, guare minus Beiat quam 
alii, qui secum interfucI'unt, dieit, quod memorie Bue non commen-

1) "dictirc vorl. 2) "8[« vor!. 3) "potat« votI. 4) »videIiczet(( vorl. 

40 5) auf raollr. ß) "i. S.« auf rasur. 
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davelit et advenelit eciam satis tarde. - Item Heilmannu8 dictus 
Durchdenbusch pistor, Heilmannu8 dictus 8chup et Heilmannu8 8artor 
in testes iurati ct requisiti diligenter super omnibus intencionibus et 
iuxta sing'ula interrogatolia per omnia et in omnibus concordant cum 
teste primo, quia una cum eo interfuerunt, viderunt et audiverunt, ct 5 

addunt, quod constet eis cx certa sciencia et ex relacione dictOl'um 
cohercdum, quod isto anno solverint legatum ecclesie sancti Bartho
lomei, videlicet redditus quatuol' octalium 1) siliginis et rennuunt dare le
ganlm scolari fratrum ; qua racione hoc faciant, ignorant; collocuciones, 
subornaciones ct cetera omnia negant. Habitis itaque attcstacionibus 10 

premissis pro publicatis nos ad cxcipiendum contra dicta testium et 
personas fedam sextam proximam post diem beati Galli ipsis partibus 
pro termino. presentibus assignamus. Datum anno domini MCCCXXVI., 
kaI. Septemblis. 

) 

Bartholomäusstift bUcher 1 25. Frankfurt, stadtarchiv. 

306. Johann von C1'01tbefg und seine (rau tragen Ul1'ichen von 
Hanau ilwen theil der btwg zu Bornrnersheim und einen ho( daselbst 
zu einem bU1"glehen für söhne und töchter attf und geben ihm 

öffnungsrecht fü'r die bUfg. 1326 november 3. 

15 

Ich Johan von Cronberg, ein ritter, uncl Hedewig' sin eliche wirtin 20 

tön kunt allen den, die diesen brif sehen oder horen lesen, daz wir 
eintrechlich (!) mit gesamter hant han gegeben dem edeln herre lli
dchen henen von Hanow, Agnesin siner elichen Vl'owcn und irn erben 
unse teil der burg zu Bomirsheim, darzu 2) uns ern hof, der uf dem 
graben stet der bUl'ge, durch rechte libe und fruntschaft der vorge- 25 

nanten herschaft, also daz die vorgenante herschaft ditz vorgenante 
gut hant wider geluhen zu eime rechten erbeburglehen uns und unsen 
Cl'ben eweclich zu besitzen, thochtern lmd sunn, mit 8ulcher rede, daz 
die vorgeschriben burg dez vorgenanten herren von Hanow und siner 
erben offen hus sol sin zu alle sinen noten und wider allermenlich. 30 

Dez zu eime ui'kunde lmd gezugnusse han ich Johan von Cronberg 
der vorgenanto von minen wegen und Hedewige miner elichen wirtin 
wegen min ingesigel gehangen an diesen blif. Der gegeben wart, 
do man zalte von Cristez geburt druzenhundirt iar und sesunzwezi-
gesten iar, an dem nesten mantage nach aller heiligen tag. 35 

Orig.-perg. Das runde siegel ist stark beschädigt. Ranauer Lchenul'kunden. 
Gedr.: R. M. Landosbeschreibung, Docum. 236, Kopp, de insigni differentia 431-
Ein regest boi Sauer Cod. Nass. 1a 140. 

1) »octalia« vorl. 2) lldaz zu« orig. 
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307. Ilartmann von Gondsroth vedcauft dem stifte Aschaffenburg 1326. 
• I • Ni (;) b nov. 26. seznen ZeMtten ~n eusess. 13 A 6 novem er 26. 

Der Aschaffenburger Pl'opst gibt daztt als lehensherr seine ein
willigung am 26. december. 

5 Noverint universi pl'eseneium inspeetores, ad quos presens scrip-
tum pel'venel'it, quod ego Hartmannus de Gunsrocle miles ex iustis 
causis ad hoc me moventibus transferre deerevi et transfero siml)licitel' 
in hiis seriptis in honorabiles viros dominos .. decanum et capitulum 

. ecclesie Asehaffenbul'gensis decimas meas tam magnas quam minutas 
10 in villa Nuseze iuxta Slinneburnen et eius tel'minis sitas quascumque, 

per me quondam Alheydi uxori mee in donacionem propter nupcias 
assignatas, perpetuis tempol'ibus possidendas, ad hoc honorabilis viri 
domini Johannis prepositi ecclesie Aschaffenburgensis predicte, a quo 
dicte decime descendunt in feudum, accedente ,consensu benevolo et 

15 expresso, pro sexaginta quatuor libris hallensium legalium et bonol'um 
numerate miehi pecunie ab eisdem dominis integl'alitel' et solute. 
'l'ransferens in eosdem omne ius, quod michi in decimis huiusmodi 
quomodolibet eonpetebat, pl'omittens expresse memOl'atis dominis super 
ipso contraetu facere warandiam iuxta patrie consuetudinem generalem, 

20 promittensque pro UIrico, Thilmanno et Agnete pueris et heredibus 
meis a memorata quondam Alheyde pl'ocreatis iam infra annos existen
tibus, ut quam primum annos discrecionis attigerint, iam dictum eon
tractum approbent et, prout in eis est, ratum teneant atque gratum. 
Supel' qua quidem warandia, ut pl'emittitur, faeienda ego Hartmannus 

25 predietus me ipsum, Hel'twieum filium meum canonicum Aschaffen
burgensem, Wortwinum de Babenhusen et Heinricum filium .meum 
al'migeros fideiussores constituo· in hiis scriptis, quemlibet eorum in 
solidum obligando, qui warandia non expleta ex parte dictorum do
minorum moniti commessaeiones vel obstagium in Aschaffenburg faeient 

30 hospicio, quousque ipsa warandia effectum debitum sorciatur. Altero 
eeiam dictorum fideiussol'um recedente vel, quod absit, decedente in 
loeum recedentis vel decedentis eque bonum substituam a deeedentis 
vel l'ecedentis obitu vel recessu infra mensem, alioquin fideiussores 
supel'stites moniti commessaciones faeient, ut pl'edicitur, quousque equi-

35 valens fideiussor 1) fuel'it in locum recedentis vel premol'tui subl'ogatus. 
Nos quoque Hel'twicus, Wortwinus et Henricus fideiussores predicti in 
nos onns fideiussionis pl'ediete ad prefati domini Hartmanni instanciam 

1) eigentlich stand da "ftdeiussores", (Ue beiden letzten buchstaben sind aber aus
gelöscht, 
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sponte eligimus et ad hoc nos presentibus obligamus. In quorum om
nium testimonium et omnimodam roboris firmitatem sigilla nostri Hal't
manni et Hertwici pre(licto1'um una cum sigillo honorabilium virol'um 
dominorum iudicum ecclesie Asehaffenbul'gensis p1'edicte ad p1'eces mei 
Wortwini et Henrici p1'etactol'um pl'esentibus sunt appensa. Quod' 5 

et nos iudices ecclesie Aschaffenburgensis predicti ad rogatum W o1't
wini et Heinrici ae Hal'tmanni predietoruffi in pl'emiSSOrllm omnium 
testimonium apposuimus hnic scripto. Testes vero hnins rei sunt: 
Johannes Gobelonis, Conradus plebanus ecclesie sancte Marie, .. 
Heinricus Svabh, Cunradus de Omestad, vicarii ecclesie Aschaffen- 10 

bUl'gensis predicte, Hel'mannus Ruschebusch armiger, Wolfl'amus scnl
tetus in Stocstad, Cunradus Ratgebe scuItetus in Ostheim, Heylmannus 
Eygelmari et Godeboldus piscatol', vocatis ad premissa pro testibus et 
l·ogatis. Datum et actum anno domini millesimo trecentesimo vicesimo 
sexto) in crastino beate Katherine virginis. Nos Johannes dei g1'acia 15 

pl'epositus ecclesie Aschaffenburgensis translacionem decimarum in 
Nusesze per Hal'tmannum de Gunsrode militem in dominos decannm 
et capitulum ecclesie Aschaffenburgensis predicte translatarum ratam 
habemus t) et gratam eidem translacioni nostrum consenSUffi benivolum 
adhibentes j dantes has nostras litteras litteris translacionis presontibus 20 

transfixas sigillis prepositure nosh'e Erfordiensis et iudicum nostrorum 
Aschaffenburg;ensium sigillatas in testimonium super eo, cum sigillum 
prepositure nostre Aschaffenburgensis penee nos non habuerimus ista 
vice. Datum Aschaffenbl1l'g, anno domini millesimo trecentesimo vice-
simo sexto, in die sancti Stephani prothomartiris. 25 

Ol·ig.-perg. Die siegel sind wenig beschiicligt, I spitzoval, II schildfürmig, 
III rund. Das transfix liegt lose bei, die siegel desselben fehlen. Aschaffen
burg, stiftsarchiv. El'wlihnt: Gudenus, eod. Dip!. II 342, gedruckt obd. III 251, 
das transfix: nicht ganz vollständig II 323. 

1326 308. l(önig Ludwig versetzt die reichsstadt Gelnhausen für acht- 30 

deß. 24. lausend pfund helle?' an Ulr'ich II von Hanatt. München 1326 
decembel' 24. 

Wir Ludeweich von gots gnaden romischer chunig ze allen zeiten 
mercr des richs veriehen offenleich an clisem bricf, daz wir elem edeln 
manne Ull'ich von Hanawe, UnSel'ID lieben getrewen, umbe den dienst, 35 

den er uns hat getan zu unser chrllnung gein Ache und den er uns 
und dem riche hernach manichvaltich mit trcwen getan hat, verseczet 
haben und verseczen umbe achttusent pfunt haller unser und des 

2) »habentes« orig. 
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richs stat ze Gaylnhausen, mit alle diu (!), und darzu gehoret und 
auch daz rlche da hat, sWl daz genant sei, also daz er und sein 
erben als lange di vOl'genanten stat mit allen (l), und daz rieh da hat, 
iune sullen haben, biz wir in oder unser naebchö.m an dem riehe di 

5 vorgeschriben achtttlsent pfunt haller geben. Und daruber ze ur
chünde geben wir dem vorgenanten Ulrich von Hanawe und seinen 
erben disen brief vel'sigelt mit unsel'm insigel. Der gegeben ist ze 
München, an dem beligen abent ze winachten, da man zalt von Chl'istes 
geburt dreuczehenhundert iar darnaeh in dem sechsundzwainczigisten 

10 iar, in dem dreuezehenden iar unser liehes. 

Orig.-perg, Das majestätsiegel ist nur 1'ur hälfte erhaltell unel zerbrochen, 
Hauauer Urkunden, Kaiserliche Privilegien und Pfandschaften. 

309, Wolfram von P1'aunheim und seine ffatt verkaufen dem 1326, 

kloster Padershmlsen eine halbe hube bei Wachenbuchen, 1326, 

15 Ego Wolframus mHes {lietus de Prumheim et Mya uxor mea 
legittima tenore presentium recognoseimus et notum facimus universis, 
quocl nos communieata manu et eonsensu mutuo vcndidimus titulo 
proprietatis mel'e religiosis dominabus ' , abbatisse et conventui in 
Patenshusen dimidium mansum terre arabilis situm in terminis villa 

20 Wachenbuchen pro viginti et octo mareis denal'iOl'Um legalium_ et bo
norum, quas nos ab eis dem recepisse presentibus pl'ofitemur, l'enun
ciantes plane simplieitel' et expl'esse in hiis scl'iptis pro nobis ct 
heredibus nosh'is omni iuri, quod habuimus in eodem, Et pl'edicte 
domine in iam dieto dimidio manso ol'dinal'c poterunt siue omni nostro 

25 inpedimento et hel'cdum nostroruro, quiclquit sue fnerit voluntlttis, In 
cuius l'ci testimonium et pel'petuam firmitatem presentem littel'am me
mOl'atis dominabus contuli mci sigilli munimine confirmatam. Datum 
anno domini MOCCcoXxoVlo, . 

Orig.-perg, Das runde grUne wappen siegel ist gut erhalten, Im schilde ein 
30 mit einer rose belegter balken, darUbm' im 8childeshaupte drei belaubte zweige, 

umschrift: t S'. WLFRAMI • DE . PRVMHEIM, München, allgem, l'eichaal'chiv, 
Mninz, Erzstift. 

310. !(onmd von Buches 1tnd seine frau Jtttta verkaufen einkünfte 1327 
17 . 1 I' W' d 1 d 1 1 U" I ' febr, 9, tn ll(l'tC,Wn 'Une 1V'/,csen zu tn eC,H31t an en ,.ap an .1.1. etnnC,t m 

35 Windecken. 1 3:27 febma1" 9, 

Ich Cünrat von l3uehes eyn kneth won dem wapyn unde Jutta 
myn eliche wyrtyn bekeunyn an dysme genwortigen brybe allyn den, 
cly en sehen adel' horen leysen, daz wir wCl'kauft han um seszych 
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mare rectyr wenmge zvenzych achtel kornes alle iar zu gebene, zven 
schyllynge pennycgeldes, zvey hunre unde ·eyn gans üf unsme gilde 
zu Keuchen unde eyn morgen wysen zu Wonnecke dem ersam manne 

.hern Heynrych, der da ist eyn kappeIon sente Jeorgen unde sente 
Katerynen zu Wonnecke j also bescheydelliche, wan wir quemen in 
den ses vuchen, dey da syn cuschyn sente Mychahels unde sente Mer
tyns dage, mit sescyc marken unde im dey geben, sa sal he unse 
gut, wydergeben durch lybe unde durch wruntschaft. Wer auch, daz 
he is wolde verkeuffyn, sa sal he iz uns bydon; wolde wyr iz nith 
keufen, sa mac he iz geben, wem he wyl, zu demselben rette. Wer 10 

auch, daz he iz wohle geben adel' machen eyro sym vl'unde ader durch 
got vur syn sele an eyn kYl'Chen adel' an eyn altar wolde geben, des 
sul WYl.' im wol gunnen. Dirrc vorgenanten rede sint gezuc: dey er
samc lude her Herman Halbir eyn ryttel', her Gerlach syn IH'udel' 
eyn l'ytter, Appyl der voyt von Wunecke unde anders vyl gtlder lude. 15 

Dirre brif zu stedekeyt unde zu westynunge unde durch bede wyllyn 
der vorgenanten Cunrades unde Jutten synre eliehen wYl'ten ist be
sygelt nuder der stede yngesygel zu Wunecke, \D. dem iar, da man 
zalte nach godcs gebürte drnzehenhundel't iar unde syben unde zvenzyc 
iar, an dem mandage nach lillSCl' vrauwen dage, also man dey lycte 20 

wyhet. 

Orig.-perg. Das etwas beschädigte siegel der stadt Windecken ist bedeutend 
grösser, gleicht aber sonst genau dem auf der Biegeltafel nr. 9 abgebildeten siegel. 
Hanauer Urkunden, Pfarrei Windeck~n. 

311. Der priester Hermann von Wanebach schenkt dem kloster 25 

s. Clara zu Mainz güter und einkünfte in Frankfurt, lssighcim 
und Gelnhausen. 1327 märz 6. 

Anno MCCCXXVII, die VI. Martii, que fuit vigilia beatol'um mar
'tyrnm Pel'petue et Potentiane, Hel'mannus de Wannenbach presbyter 
eidern 1) coram Heul'ico dicto de Fl'ibul'go ol'clinis fl'atrum Minol'llm 30 

sanctimonialibus a modcl'anuis conscientiis, magistro Conrado de Au
gusta clerico cive Moguntino, Petro dicto zu~ Walderth~ymel' et Phi
lippo zum Blasoveu, eivibus Moguntinis, donatione intel' vivos contnlit 
vados in civitate Francofurtensi census, l'edditus nimirurn triulll mal'
carum denariorum Coloniensium super domo salis ibidern, item medie 35 

marce redditus super quibusdam hortis ibidem sitie ante pOl'tam dictam 
Burnheimel' port, item hortum alium ante portam vulgaritel' dictam 
Menzel' port, quem tune tenuit pl'O annuo VII solidOl'um hallensium 

1) nämlioh dnm kloster 8. Clara zu Mainz. 
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censu dictns Appel dc Alsfeld, cum variis insuper bonis in villa U sseu
keim Mognntine diocesis et in oppido Geylnhausen. 

Gcdr.: Joannis Rer. Mog. T. Il 874. 

312. Wol[1'am von Prattnlwirn und seine [rau vedwu(en dem 1327 
. mai G. 

5 kloster Pade1'sluwsen güter in Wachenl.mchen. ~ 327 mai 6. 

lcb Wolfram von Prumheim und Mya roin eliehe wiIten hel'kennen 
uns an disem brive, duz wir hau gegeben zc kaufe den geistlichen 
vrowen der abtissen und dem conveut ze Patensbusen ein halbe ln\be 
und athtenhalben morgen zu Wachenbuchen urome dri und virzec mare 

10 und ein halbe geber und gudel'. Di han wir von den .. aelben Vl'OWen 
enphangen 1'ethe llDd l'edeliebe und vCl'Zihcn an disem brivc off alliz 
daz reth, duz wir an dem yorgenanten gude hathen, also daz wir 
vurbaz kein vorderunge darzu sollen han ader kein uns erben, dan 
daz iz diseiben .. vrowcn mit demselben rethe sollen han und be-

15 sizzen, alse wir iz han gehabet und bescnen. Daz den vrowcn keiu 
ungemach unel hindersal adel' ansprach von uns ader nirnan geschehe, 
so ban wir en disen brifte (I) gegeben mit unsern engesigele. Diz 
sint gezuk: her Emmrich Stork und bruder Bartlib und Berbort Sligel 
und Riidolf unso knet. Dir brif wart gegeben nach den ial'en der 

20 gcbirtis uns herren dem dusint und druhundert und sehcnundzwenzic, 
Johannis ante portum latinam. 

Orig.-perg. Das runde lliegel ist gut erhalten. ' MUnchen, reichsarchiv, 
Mainz, Erzstift. Hcgcstu Boien. VI 228. • 

3'13. Weisthum üue1' die dem herrn des dm'[es Fechenheim Ztl- 1327 

25 stehenden rechte, einkün[te und dienste. Fechenhcim 1327 juni 3. Juni 3. 

Officialis .. prepositure ecclesie Fl'ankenfonlensis omnibus in pcr
petuum. Pl'esencium inspectoribus et auditOl'ibus cercius innotescat, 
quod nos ad instaneiam domini ville in V cehenheim nna eum tcstibus 
infra scriptis ad eandem villam anno domini MO.CCcoXXVIIo., feria 

30 qua.rta infra octavas penticostes pOl'l'eximus et venimus. Et per do
minum eundcm ct .. scultetum eiusdem in loeo eonsueto iudicii, pre
sentibus .. scabinis ibidem in eadem villa Veehenheim iudicio in
staurato et ipsi pro tl'ibunali sedentes, subscripta iura, cellSUS quoque 
et servi.tutes subuotate fuernnt ipsi domino villc predicte, raeione 

35 iurisdictionis temporalis ville eiusdem, pe}' concordem sentenciarn et 
diffinicionem . . scabinol'um et aliornm inquilinorum ville prefate, 
qua.m iidem . . scabini per sua inramenta suo . . scabillatui prestita 
dixel'llnt esse veram atque iustarn, in figura prefati iudicii scnten-

ficss. Urkuadcllbuch. IV. 19 
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cialitcr adiudicati et ad ipsam iurisdictionem ville prefate de iure 
pertinm'c (lebent. C Primo quod ipsa iurisdictio ville prediete ct census 
eedentes raeione iurisdietionis eiusdem sint mere proprii et sie sint 
haetenus habiti atempore, cuius non exstat memoria, usque in hune 
diem. eItern subseripti eensus solvuntur de duodeeim mansis magne 5 

mensure: videlicet in (Jctava epiphanie solvuntur viginti quinque uncie 
denatiorum levium, de quibus tredecim denarii leves tune dabuntur .. 
officiato sive .. sculteto ville prediete. C !tem in die beati Martini 
hyemalis viginti tres uneie denariOl'um levium, de quibus cedunt pre
dicto . . offieiato triginta denarii leves. C !tem in die beate Wal- 10 

purgis virginis sedecim uncie denariOl'um levium, de quibus tredecim 
denal'ii leves dabuntur ibidem . . officiato, C !tem in die beati Bal'
tholomei apostoli quatuor uncie denariorum levium, de quibus dantul' 
IIlIor denarii leves .. officiato. C !tem de qualibet domo ville pre
dicte, que utitur propria igne, unus pullus earnisbl'evialis annuatim 15 

solvetur domino iurisdietionis ville prediete. C !tem quilibet hubari
orum seu emphitiotarum vel, quieumque aliquid de predietis mansis 
hahuerit, post mortem suam solvet optimale domino supl'adicto et, 
quocumque loeorum residel'int, omni anno solvent pullum earnisbl'e
vialem. C Item duodeeim aree pertinent ad duodeeim mansos pre- 20 

dietos in villa predieta, que per habentes areas easdem debent eom
petentibus structuris edifieari 1) et eonservari in eisdem, alioquin tribus 
eonsuetis edietis per . . seultetum ammoniti, si infra annum edificia 
non eompleverint, nomine pene solvent quinque solidos denariol'um 
levium; quos si non solverint, pignorari debent more eonsueto et, si 25 

pignora habCl'i non possunt, ipsa bona poni debent in voronam. C !tem 
tribus vieibus in anno, videHeet in 2) crastino oetave epiphanie, in 
crastino beate Walpurgis et in erastino sancti Bartholomei apostoli, 
tria sollempnia plebiseita seu vulgaritel' dicta ungeboden ding tene
bUlltur per dominum ville prediete, si voluerit. Et ipse dominus pre- 30 

(Hetns eum comitiva, qua voluel'it, in diebus fest0111m iam dictOl'um 
ingrediens villam predictam pro eqllis suis et eomitive sue pabulum 
non triteratum aecipere poterit pro libitu suo in areis memoratis. Unde 
erementa et fruetus mansorum predictorum duei debent ad areas eas
dem, nt in eis pabulum suffieiellS possit reperiri in terminis prenotatis. 35 

Et si ad alias areas vel curias deducti fuerint, tune nichilominus do
minus predictus, ubieumque infra terminos iurisdietionis ville prediete 
prefatos fruetus repererit, iPSOB pro equis suis aceipere poterit et de-

. bebit. Unde eeiam nulla stJ:amillU mansonllll predictol'Um inquilini 

1) "Bdiftcarell orig, 2) hiernach steht im orig. noch eiumal "jllll. 40 
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et hubenarii predieti edueere debent extra terminos iurisdietionis p1'e
dicte sub penis eonsuetis hactenus iudieatis. C Item in predictis 
terminis plebiscitorum 1) sollempnium prefatorum si dominus ville per
sonaliter venerit, in quolibet ipso1'um de simplicibus hominibus vul-

5 gariter dietis eynlefthege liltbe ville prefate habebit pro subsidio ex
pensarum suarum duas uneias denal'iOl'um levium. eItern quieumque 
hubariorum non venel'it ad plebiseita predieta in tribus terminis p1'e
notatis, solvct nomine pene viginti dcnarios leves. C Itern siquis 
hnbariorum predieto1'um in dic beati Martini pl'edieti lueente sole 

10 censum quem debet non solverit, nomine pene dabit viginti denarios. 
Et si nee eensum nee penam solvel'it, pignorari debet ipse vel eo
lonus suus bonol'um p1'edietol'um; et si pignora suffieiencia haberi non 
possunt, tune ipsa bona debent poni in VOl'onam. Consimilitel' debet 
fieri, si infra quindenam post octavas epiphanie ct beatorum Bal'tho-

15 lomei et Walpurgis festa pl'edieta eensus supl'adicti tunc debiti non 
solvuntur. eItern quilibet piscatorum ville prediete in dominiea letal'c 
solvet domino preclicto sex denalios levcs vel in piscibus valol'em 
eornndem. Et iidern piseato1'es non debent habere in Mogo infra 
territorium inrisdietionis pl'edicte nisi trin. foramina capture vuIguriter 

20 dicte fagh; transgrediens solvet viginti denatios leves pro penn.. C Item 
si bona mansorum pl'edietorum vendi debeut, tune in figura iudicii 
tribus quindenis pl'Oximioribus hel'edibus exhiberi dcbent, qui si emCl'e 
detreetant sive nolunt bona ipsis exhibita, tune sunt exhibcnda domino 
ville prediete pro preeio eompetenti. C Item fOl'efaeta, lesiones vul-

25 nerum et aliarum iniquitatum rnaiorum violellcie pro pella predieto 
domino ville solvel'e debent septem solidos denariorum levium, seeun
dum minol'a forefaeta vel'borum pro pena solvunt .. offieiato viginti 
denal'ios. Non obstallte, qnod pro forefactis et omieidiis pena 801-
vitur consueta in iudieio BÜl'llheymel' berg, niehilominns tarnen pene 

30 supradicte solvi debellt domino prenotato. C !tem termini iurisdie
tionis ville pl'ecliete se extendunt ad medietatem Mogi, secl versus 
Reiedel'll usque ad lapides terminales dictos mal'gsteyne, ad quos ex
tenduntm termini deeimc ville predicte, Ve1'8US vero Enningheim ex
tenditur imisdietio predieta ad lapides positos in paludc terminales 

35 infra nemus ville Bergen et nemus de Veehenheim villa pl'cdieta. 
C !tem versus BisshoveshehnCite'ndHiii·' MCf~sät~'r~;-~Ücti~m· Hnscl'
graben itll'isdietio memOl'ata. Salvis aliis ill1'ibus nondum nominatis 
nee expl'essis, de quibus iidem .. seabini requisiti non fnel'unt, que 
eompetunt de iure domino ville sepedicto. Seabini, qui preclicta omnia 

40 i) "prelebicistoruIDcc orig. 

19* 
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et singula per sua iUl'amenta requisiti senteneiarunt et prefato domino 
predicta iura adiudiearunt, fnerunt: Heylmallllus dictus Reynheri, Gel'
lacus Rcynheri frater eiusdem, Külmannus Meyger, Heinricus filius 
Gerlaci, colonus dominorum in Arnspul'g, Heylmannus Piscator, sca
bini. Testes, qui vidcrunt et illtcrfuerullt et cum predictis , , scabinis 

\ concol'darnnt, .~e _!i_~I.~_.jll:~~.~~_~ .Y..~~..h..I?!!!!.eim: Külmannus dictus Hcrz
i ouge scultetus ibidem, Heinricus dictus Jencue, Eberhardus, Ruppertus 
: ct Bel'uUclus et omnes alü villani vilie-predICte- tunc in iudicio pre-
scntes, C !tem testes extra villam: rl'heodcl'icus mHes de Erlebach, 
Heilll'icus Canis dc Griedele armigel', frater Johannes cellerarius maior 10 

) 

in Arnsspurg, frater Mathias de Enningheim monasterii eiuBdem, 
Clyeno, , p~Q~nus in Vechenheim et Syfl'idus dictus Shiltknet clericuB 
Frallkenfordensis~-"-TU--qüöii.lm·ömnium eviclens testimonium propter 
publicam iUBticiam ad instanciam domini et . , scabinorum predictorum 
nos . . officialis predictuB, quia vidimus et interfuimus predictis, sy- 16 

gillum , . officialitatis nostre predicte publicum decrevimus 1) preseu
tibus apPcl1dendum una cum sigiIlis Theodcl'ici de Erlebach militis et 
Heilll'ici dicti Hunt armigeri predictorum, que pl'esentibus similiter 
sunt appensa, Datum et actum anno et die prenotatis, 

Orig.-perg, Von den siegeln fehlt I; II ist ein rundos kleines reitersiegel 20 
Thcodcrici militis de B,'lebaclt, das wappen ist nicht zu erkennen (stiefel ?), IU, ein 
rundes griines siegel, zeigt im schilde einen springenden, in der helmzier einen 
sitzenden hund. Hanauel' Urkunden, Ortsrepositur. 

! Eben damals, am 9, juni d, j" erwarb kloster Arnsbul'g neuen besitz in 
Fechenheim: » Ein b"ive, wie Fridebl'acltt Jung uncl F,'iderun, elute, Heinrich 25 

~:n.·"··bZii~[ie,; zw F,'idb61'U, h~n verkauft dem cloister A. ire teil unll ,"echt zW 

Fechenlteim f!tl' l'eclttliclt aigen fUI' LXXVII ma1'cke CoUischer pfennigk. Datum 
1327, llinstags nach Bonifatii«. Arnsburger repertorium in Kindlingel's samm-
lungen bd, 226, :rtH!nster, staatsal'chiv, 

1327 31~, 1lfechtild, die wittwe Ebe1'lwrds von Breuberg, schenkt dem so 
juni 25. 

kloster Seluold ihr recht an einem zehnten Z'll Langenselbold, 
1327 juni 25, 

Nos MethildiB de Waldecken, l'elicta quondam nobilis vhi domini 
Ebcrhardi de Brubcl'g', pl'esentibus publice recognoscimus et ad uni
vcrBorum tam presentium quam futurorum notitiam cupimus pervenire, 35 

quod ob salutem animarnm nostl'e Methildis predicte et domini Eber
hardi nOBtri mariti predicti bone memorie omnia iura et consuetudines, 
quas habuimus in quadam decima dicta uff der Harth in terminis ville 
Selbold sita, honorandis viris et dominis domino Henrico preposito, 

1) ,,,lßcrcyi!msu oj·lg. 40 
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pliOli totoque conventui ecclesie Selboldensis ol'dinis Pl'emonstratensis 
Moguntine diocesis dedimns, contulimus et presentibus l'esignamus pure 
et simplicitel' propter deum; sic quod anniversaria nostl'a annis singulis 
peragere debent eum vigiliis ct missa clefunctorum et aliis solcmni-

5 tatibus in ordine ficri consuetis. In cuius l'ci testimonium sigillum 
nostrum maius presentibus duximus appendendum. Actum et datum 
anno domini M.CCC.XXVII., in erastino beati Johannis baptiste. , 

Zwei abschriften, eine im kopialbuche des klosterß Selbolcl und eine im 
kopialbuche des gerichts Selboltl. BirBtein. Gedl·.: Simon TIr 102. 

10 315. Abt Heinrich VI von, Fulda stellt dem Gelnhät~8e1' bürger 
Anselm von Crainfeld bürgen für bezahlung von wein. 

1321 juli ~9. 

Nota, dominus eonstituit Eckehardum de Bleichenbach militem et 
Johannem de Creygenvelt opidanum in Geilnhusen ficleiussores apud 

15 Anselmum de Cl'eygenvelt pro duabus carratis vini conparatis pro XL 
libris hallensium solvendis eidem vel suis herediblU~ Martini proxime, 
cum supplemento, si vasa plus capiunt quam duas carratas vini. Quos 
inquam fideiussores absolvet liberos et indempnes. Datum, ut supra. 

(Die in der vorlage vorhergeh. urkunde ist von 1327 die Simplicii). 
20 Abt Heinrichs Conceptenbuch ur. ,485. Fulda, landeBbibliothek, meer. B 6. 

1327 
juli 29. 

316. Gottfried von Eppstein, probst von s. Peter zu Mainz, gibt 1327 

seinem kapitel gegenüber genannte ansp1'üche auf, unter anderem !lug. 11. 

solche zu Grosskrotzcnburg. Mainz 1321 august 11. 

Nos Gotfridus de Eppenstein, custos maiolis et prepositns sancti 
25 Pet1'i ecclesiarum Moguntinarum, tenore presencium rccognoscimus per 

iu1'is peritos plenius informati, ab honorabilibus viris dominis . . dc
cano et capitulo ecclesie sancti Petri predicte coram nobis ac phnibus 
fidcdignis fore sufficienter pl'obatum et atempore, cuius memoria in 
contrarium non existit, a noeMs pl'edeeessoribus inviolabiliter obser-

30 vatum, quod nec ipsi aut nos plus iuds exigendi seu petendi habeamus 
de universo blado et vino prebendarum ecclesie sancti Petli preclicte, 
nisi quantum cuilibet canonicorum ipsius de commllni pistlino ac cellario 
fuelit deputatum, l'eliquam vero partem in elemosinam eiusdem ecclesie 
deplltatam, in quibuscumque rebus consistant, prefati . . decanus et 

35 capituillm suis ueibus applicabunt, cum nos in principio crcacionis 
nüstre infra quindenam de consuetudine elegel'imllS piscariam in Reno 
attinentcm ipsi ecclesie pro clemosina supradicta, ct nichilominus guaras, 
refecciones ac denarios pro kalendis deputatos in dicta ecclesia pe1'-
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clplemus. Promittimus quoque, quod homines in Crozzenborg et bona 
ipsius ecclesie ubicumque constituta oceasione quorundam lignOl'um 
cl'emalium nobis in dicta villa Crozzenborg, ut credebamus, debitorum 
non vexabimus nec inpetemus amplius, cum nullum nobis ius eompetat 
in eisdem. Preterea recognoscimus iurisdictionem prepositure nosn'e 
iam dicte debere in immlmitate ecclesie sancti Petl'i prefate continue 
exel'cere. Premissa quoque omnia et singula bona tide loco corporalis 
pl'estita iuramenti promittimus firmiter observare. In cuius rei testi
monium sigillum nostrum nua cum sigillo .. honorabilium virorum 
clominorum iudicum sanete Moguntine sedis presentibus duximus appell- 10 

dendum. Et nos .. iudices prefati ad maioris roboris firmitatem nec-
1l0U ad rogatum domiuorum .. prepositi, .. decani et eapituli ecclesie 
sancti Petd predictorum sigillum nostrum prcsentibus reeoglloscimus 
appellclisse. Datum Mogulltie, anno domini MO.CCcoXXVlIo., 111°. idus 
Augusti. 15 

Ol'ig.-pel'g. Beide siegel fehlen. Hammel' Urkunden, S. Pe tor zu Mninz. 

1327 317. Process zwischen Lulker von Isenbu1'g und Simon Weise 
Uce. 3. wegen des patronats1'echtes zu Wachenbuchen. 1327 december 3. 

Officialis domini prepositi ecclesie sancte Marie ad g;l'adus Ma
gnntine, datum per copiam. Pl'otestabatul' Johannes dictus Schelhal't 20 

procUl'ator Symollis dieti Sapiens nomine domini sui et pro ipso de
posicionibus 1), impcrtinentibus, implicitis, capessitis 2) iuris et negativis 
ac aliis adque 3) de iure respondere 4) non tenetur; quod si per errOl'em 
ad eas l'espollderit, quod huiusmodi sua l'csponsio pro non facta ha
beatur. Item protestabatnr no mine quo supra, quod si in responsionibus 25 

1)er ipsum factis aliqua contral'ietas vel l'epungnancia sive iuris sive 
facti habendo tarn l'esponsa ad easdem responsiones quam ad posi
ciones alias per ipsum exhibitas no mine domini sui l'eperiatur, quod 
absit, quod huiusmodi 5) responsiones ut sic pro non G) factis similiter 
vnIt haberi; ponit per iuramentum in causa prestitum ct pl'obare in- 30 

tendit, si negetur. - Gerhardns de Sassenbel'g' procurator nobilis viri 
domini J.1utheri domini de Isellberg nomine ipsius procuratorio ct pro 
ipso contra Symonem dictum Sapientem canonicum ecclesie Aschaffen
bUl'gellsis 7). In primis, quod ius patronatus ecclesie in Wachenbuchen 
descendit seu derivatur ab antiquo a dominio in Budingen: credit Jo- 35 

hannes Schelhart procurator Symonis, quod ins patl'onatus ecclesie 

Abweichungen des druckes bei Simon IIl102: 1) ueponentibus. 
S) atquo. 4) respolluolldllm. 5) huius. 6) nUlle [auch in A.] 
burgonsem. 

[2) "capeösi" A. ] 
7) Aschafl'en-
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parl'ochialis 1) in Wachenbuchen descendat a feodis, iurisüictionibus et 
bonis in plima suarum posicionum positis et signatis. Item, quod ab 
eodem dominio ius patronatus multarum aliarum ecclesiarum necnon 
diversa feoda descendunt seu derivantur: ignorat Johannes procuratol'. 

5 !tern quod de stirpe dominorum quondam de Budingen descenderunt 
nobiles viri, videlicet ipse dominus Lutberus de Isemburg 2), quon
dam dominus Gotfl'idus de Brunecken, quondam dominus Conradus 
de Tl'ymparg et quondam dominus Ebm'hardus de Bruberg senior una 
cum filiis suis dominis Gerlaco et Al'l'esio 3) ae eOl'um heredibus: hanc 4) 

10 ponit coniunctim et divisim, ignorat Johannes pl'ocul'ator. Item, quod 
ius patl'onatus dicte ecclesie in Wachenbuchen ae similitel' ius patl'o
natus ecclesial'Um pal'l'ochialillm in Rendele et in Schottin ac alial'um 
cliversarum ecclesiarum necnon et~) diversa faoda de preclicto dominio 
Buding'en devenerunt, descenderunt seu del'ivabantur ad pl'ogeniem 

15 dominorum quondam de Bl'Uberg: hanc ponit, divisim ut supra ignorat. 
!tem, quod dicta ecclesia parrochiali Wachenbucben quondam vacante, 
Petms quondam I'ecto!' eiusdem ecclesie novissimus fuit 6) per quon
dam 7) dominum Arrosium tunc seniorem dominum de stil'pe dominorum 
deS) Bruberg ad eandem ecclesiam presentatus: ignorat Johannes pro-

20 curator, quis ipsum Petrum presentaverit 9). Item, quod idem quon
dam Petl'us ad pl'esentacionem huiusmodi 10) fuit da eadem ecclesia 
per loci 7) al'ellidyaconum 11) investitus: credit Johaunes, sed ad cuius 
pl'esentacionern, ignorat. !tem, quod idem quondam Petrus ex presen
tacione et investitul'a huiuSIDodi 10) nactus fuit corporalem possessionem 

25 ecclesie prelibate: credit Johannes ut in precedenti. Item, quod ean
dem ecclesiam tamquam verus rector nsque ad mortem suam idem 
quondam Petl'llS pacifiee tenuit et possedit 12): credit Johannes, sed 
ad cuius pl'esentacionem, ignorat. !tem, quod idem quondam Petrus 
pro vero rectore ecclesie huiusmodi 10), dum vixit, habebatur et eom-

30 muniter l'eputabatur: cI'edit J ohannes. !tom, quod prefatus quondam 
dominus Arrosius, dum vixit, fuerit ut sie 13) in possessione sen 14) 
quasi imis atl dictam ecclesiam pl'esentandi: ignorat Johannes. Itam, 
quod pacifice et quiete: ig·norat. !tem, quod ab antiquo ita sempel' 
fuit, quod senior dominol'um de sth'pe Bruberg fuit et esse debuit 

35 verus dicte ecclesia in Wachenbucben 15) at generaliter aliarum eccle
siarum ipsis, ut pl'edicitur, pertinencium patl'onus: ignorat. !tem, quocl 
solus senior dominol'um ipsol'um presentaverit 16) et pl'esentara habuit 

1) parochialis ttnd ebenso weiter In deI' !wlwncle. '2) Islnburg. 3) Arrosio. 
4) haoc. 5) ac. [6) nnovissimi ftunt« A.] 7) fehlt bei Simon. 8) in. 

40 9) presentavit. 10) huius. 11) arsbhlyacolluDl. 12.) poaedit. 13) fuit ut ait. 
14) vel. 15) Wachenbuchin. 16) prcsontavit. 
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ot (lebuit ael occlesias huinsmodi I) pro tempore vacantes: ignorat. 
Item, quod iclom quondam 2) dominus Al'rosius verns fnit ecclesial'nm 
pal'l'ochialium in Rendele 3), Schottin, in Wachenbuchen 1) ac aliarum 
divcrsRrnm ccclesiarum patronus: hanc ponit divisim ut supra, credit 
de Rendele, de aliis ignorat. !tom, quod pro tali vero domino habe
batur et eommuniter reputabatnr: cl'edit ut supra de ecclesia in Ren
dele, de aliis ignol'at. Item, quod ab antiquo ita semper fnit et de 
consuetudine huinsmodP) proprie racionabili et preseripta et sie 5) 
generaliter observatul', quod ius patronatus et eollaciones feodorum 
ad heredes masculos et non feminas devolvuntul': hane G) ponit con- 10 

iunctim et divisim ignorat. Item, quod ita obsel'vatur et obsel'vari 
debet, quod decedentibus aliquibus ox dicta prog'enie Isemburg 7), 

Bl'unecken, Trymperg vel Bruberg sine heredibus masculis ius patro
natns et collaciones foodorum de dominio Budingen originaliter ·<10-
scendentes ad seniorom intel' progenies aliarum eo ipso libero devol- 15 

vuntur: hanc 0) ponit ut supra, ignol'at Johannes. !tom, quod in tota 
Wedl'eybia 8) similitel' obsel'vatur et sorvari 0) debet, quod descendon
tibus ab aliquo dominio seu stipite in (livel'sas pl'ogenies pluribus 
feudis 10) seu iuribus. patronatus et decendente una .progenie sine 
herodibus masculis iura patronatus e1 collaciones feodol'um huius- 20 

modi 1) ad progeniem aliam devolvuntur t I): ignorat. !tem, quod pro
genies dominorum de Bl'uberg decessit nullo vero herode maseulo 
de eadem stirpe rolicto: ignol'ut. !tem, quod dominus Lutherus de 
Isemburg 7) nunc est senior inter progenies pl'edictas (licti iuris pa
tronatuB ecclesie in Wachenbuchen habiles ot oapa~es seu legitimos 25 

coheredes: ignorat. !tom, quod ipse dominus Lutherus solus et senior 
intel' dictas progenies in Isembul'g' 7), Bl'uneck, Trimperg 12) et Bru
berg presentare babet et debet ad ecclesiam in Wachenbuchen anto
elictam: non credit Johannes. !tem, quod ipse solus est et esse debot 
in posscssione vel quasi iuris huiusmodi presontandi: non credit. !tem 30 

quoel habetur et roputatur haberi et reputari consuevit verus dicte 
ecclesie in Wachinbuchin et alial'um ecclesiarum predictal'um patronus : 
non creelit de ecclesia in Wachinbuchin, de aliis ignorat. Item, quoel 
simili tel' habetur et reputabatur habel'i et roputali consuevit pro pos
sessoro seu quasi iuris huiusmocli 1) patl'Onahls: non credit quoad eccle- 35 

siam in Wachenbuchen. !tom, quoel idem 13) dominus Lutherus se 
solum bona fiele credit et l'eputat 14) vel'um oiusdem ecclesie patronum 

1) huius. 2) fehlt bei Simon. 
5) racionabiliter et presoripte et. 6) hase. 
9) observarl. 10) feodis. [11) "devoluntur« A.] 
14) reputatur. 

3) Rendßlen. 4) Wachinbuchell. 
7) Jsillburg. 8) Wotreybia. 

12) 'l'rympcrg. 13) ipB6. 40 
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et esse et esse elebel'e in possessione seu quasi iuris 1) ad eandem 
ccciesiam presentancli: mentem seu intencionem ipsius domini Llltheri 
ignorat Johannes. Item) quoll pl'emissa seu ex eis 2) que sufficiunt 
sunt vel'a: cl'cdit de confessis 3). !tem, quod 4) sunt notoria fi): cl'eelit 

5 de confessis 3). Item) quod dc ipsis est in opido Bu(Hngen, in Geyln
husen et in tota Wedrcibia apuel bonos et g'l'aves publica vox et fama: 
cl'edit de confessis 3). Ras ponit ad pl'esens salvis aliis loco et tem
pore ponendis cum protestacione 6L quod ad pl'obanclum 7) de premissis 
sibi necessal'ia 8) tantummodo D) se astl'ingit. Facte sunt hee posiciones 

10 et l'esponsiones ad easdem anno domini millesimo tricentesimo vicesimo 
septimo) tel'eia non. Decemblis. 

Rothes Buch, Birst ein (A.) Gedl'.: Simon Ill102 »nach dcm,l (nicht wieder 
aufgefundenen) » Original- Concepto und vervollständigt aus dem rothen Buche« 
d. 11. einer abschrift. desselben in Büdingon. 

15 3'18. Revers des Mainzer klosters Altenmiinster an Ulrich 1I von 1328 

Hanau wegen der zins- und dienstfreiheit ih,'er güte?' ZH IGl-ian märz 13. 

städten. Mainz 1328 mMz 13. 
Nos soror .. abbatissa totusque convcntus Veteris monastel'ii 

Moguntini recognoscimus tenore presencium et publice confitemur, nos 
20 infrascl'iptas litteras nobilis viri domini Ulrici domini in Hanowe vero 

ipsius sigillo pendenti sigillatas recopisse tenoris et continencie in
fl'ascripte) qual'um litteral'um per copiam sub sigillo .. abbatisse pre
dicte de verbo ad verbum sibi duximus reconcedcre: Nos Uhicus 
dominus in Hanowe l'ecognoscimus tenore pl'esencium publice })1'0-

25 fitendo) quod omnia et singula bona honol'abilium et religiosarum 
dominarum . . abbatisse ct .. convcntus monasterii Vetel'is celle 
Moguntini ·sub iurisdiccione nostra in villa et campis ville Kylian
steden sita exemimus et eximimus per presentes a solucione census 
seu pensionis annue decem et elimidii octalium nitici) trium summeri-

30 norum siliginis, duodecim octalium avene meusme Fl'ankenfol'densis 
ct unins !ibre hallensium necnon ab omni solucione seu prestacione 
snbsidii) subvencionis, hospitalitatis seu cuiuslibet altm'ius servicii, 
quocumque no mine nuncupetul') nobis aut nostds heredibus in futurum 
dehitis seu competentibus in honis eisdem de consuetudine vel de iure) 

35 usque ad tempus solucionis sexaginta mal'carum denariOl'tlm Colonien
sium, quas eedem . . abbatissa et conventus pro exempcione hllius
modi. nohis solverunt et integl'aliter tradielerunt, et non ultra. Dedimus 

1) iuria. 
ü) prestacione. 

(2) »oius« A.] 
7) probandam. 

3) confessione. 4) q\IC. [5) »necJlon« A. 
[8) »ne tiam« A.] 9) noticiam termino. 
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quoque . . abbatisse et .. eonventui predietis pro pensione huiusmodi 
Appelonem de Wunneeke armigerum in vasallum, quem si deeedere 
eontingeret, in loeum ipsius . . vasalli eque ydoneum infra mensem 
post ipsius deeessum proxime eomputandum subrogare vel personaliter 
ab ipsa domina. , abbatissa pro tempore existente pensionem eamdem-5 
et aHa iura in feudum reeipere deberemus, aIioquin, quicquid vasalli 
prediete domine .. abbatisse dictarent, super eo humiliter sustinere. 
Ad que omnia et singula integraliter obsel'vanda et fldeliter adin
plenda nos et nostros heredes tenore preseneium sigillo nostro sigiIIa
tarum ex certa seiencia efficaciter obligamus, dantes eas , . abbatisse 10 
et conventui sepedictis in testimonium super eo. Actum et datum 
Moguntie in euria monasterii sepemcti, anno domini MO.CCcoXXVIo., 
feria quinta proxima ante mem palmarum, presentibus discretis vil'is 
et honestis Epkino de Dorvelden milite, Appelone armigero advocato 
in Wunnecke, fratre Wasmüdo presbitero quondam preposito monasterii 15 
Veteris supradicti, fratl'c Johanne eonverso eiusdem monasterii, magistro 
Cnnrado de Leybeche eanonieo ecclesie saneti Maurieii Moguntine, 
Johanne dieto Schelhard clerieo Moguntino, Petro elodco et notario 
nostl'o, Hertwico de Winterauwe confratre monasterii sepedieti et Ger
hardo sculteto ville Kyliansteden prediete testibus ad premissa vocatis 20 
specialitel' et rogatis, Datum anno domini, loeo et die predictis, 

Orig.-perg. Das kleine ovale rothe siegel ist oinmal gebrochen, Bonst wohl
erhalten, Ranauer Urkunden, Ortsl'epositul', 

1328 3'19, Hanneman von Speyer zu Frankfurt bestätigt, das gericht 
märz 17, ..!!!!ten~~~r::~_o,,!!: _~loste1' Arnsbw'g gelöst Ztt haben ttnd sichert dem 25 

kloster das vorkaufsrecht zu. '1328 märz 17, 

Ich Hanneman von Spire ein Mu'ger zU FrankinfOl'd bekennen 
uffinliche an dis em brife aUin den, die in sehen aclil' horen lesen, 
daz ieh han gelost um die ersamen begebin lude minen herren den .. 
apt und den .. convent von Al'llsburg daz gerichtezü Vechenheim mit 30 

nün markin und andirhalb hundil't markin pe~i~g~ g~~g~l~~d geber; 
und irkennen mich, daz ich die vorgenanten herren von Al'llsburg in 
(lem ge~:il#e zn Vechenheim .nit hoher aclir nit me insal drangen, 
dan -also eiie·~·. -scii-;ff"ßnt~iie~·· uf elen eit unel VOll aldel' her ist 
kummen. Quem iz ouch clurzü, daz ich zü rade wllrcle, daz ich daz 35 

gerichte wolde vorkoufen bie minen lebetagen, so solde ich iz dem 
vOl'genanten mime herren dem . . apt und dem . . convente zu koufe 
gebin um also viele geldis, als ieh iz gelost han, nü (I) marg; und 
andirhalb hülldirt marg phennigen. Und wanne ich iz in gebaden 



1328 märz 22. 299 

hette, so han sie einen berat einen mand, ob sie iz lozen wollin adir 
nit; und wan der mand uz kummet, inwollin sie iz dan nit koufen, 
so mag ich daz gerichte darnach vorkoufen, weme ich wil, an alle 
widerrede eines itzlichen. Zu urkunde dirre dinge so gebin ich disen 

5 brief besigilt mit der stede zu Frankinford groz ingesig;i1, daz dur 
bede willen der vorgenanten henen von Arnsburg und miner bede 
willin an disen brif ist gehangen. Und wir der .. scholtheizz, die .. 
scheffen und der .. rat zu Frankinford bekennen uffinbat·, daz wir 
durch bede willen der Cl'samen begebin lude des . . apts und des 

10 conventis zu Arnisburg und Hannemans von Spire unse gl'OZ ingesigil 
der stede zu Frankinford han an disen brif gehangen. Der ist ge
g'ebin, du inan zalte nach Cristes gebmt druzenhUndirt iar in dem 
achtundzwenzigisten iare, an sante Gedl'ude tag in der fasten. 

Orig.-perg. Das siegel ist etwa zur hälfte erhalton. Hanauer Urkunden, 
15 Kloster Arnsburg. Gedr.: Documentirte Vorstellung, was es eigentlich vor eine 

Beschaffenhoit mit denen Reichslehen der Graffschaft Hnnau-Müntzenberg habe. 
88; H. M. Landosbeschrcibung 106 (230), daraus Lersner, Frankfurter Chronik 
II 127; Böhmer, Cod. M. F. 493. 

320. Kaise1' Ludwig verpfändet Konraden von Trimberg als 1'itter- ~328 

d ., J' h l' l l G L J d märz 22. 20 steuer. re~sstg mam Jä r tc t vom ungß te zu eVltlwusen un er-
laubt ihm, das an Lutlter von Isenburg verpfändete dortige schult

heissenamt für sich einzulösen. Rom 1328 märz 22. 

Wir Ludowich von gots gnaden romischer cheysel', ze allen zeiten 
merel' dez riches, veriehen offenlich an disem briefe, daz wir dem 

25 edeln manne Cunraden von Trimperg, unserm lieben getrewen, den 
wir nil ze unser crönung ze Rome ritter machten, ze rittersteure geben 
haben von unser cheiserlicher milte hundert march silbers. Fnir die
selbu (I) hl1.mlert march silbers versetzen wir im dreizzich march geltes 
von dem ungelte ze Geylenhüsenj dartz (I) erlouben wir und geben 

30 im volle macht mit disem briefe, daz schultheizampt ze Geylenhüsen 
ze lösen und ze ledigen von dem edeln manne Ltttherren 1) von Isem
hing, elem ez ietz stet umb dreihundert pfnnt haller. Und sol er 
und seine erbcn die vorgenanten dreizzich march als lange aufheben 
unel claz schulthcizampt inne haben, nntz wir oder unSer nachchttmen 

35 an dem richc, cheisel' oder chunige, die dreizzich march geltes umb 
hiinclert march silbers und daz schultheizamt umb dreihundert pfunt 
haller von im oder seinen erben wider lösen. Und gebieten dem rat .. 

1) das original hat: ))L&thrßII(( und über delll ))11(( dio abkiirzllng für ))er"; mit 
uLüt" schliesst dort die zeile. Verlllnthlich sollte es heissen ))Lüthern herren". 
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und der gemain der pürger von Geylonhl"lsen, lillsern lieben getrewen, 
vesticlich, daz si dem vorgenanten von Tl'imperg' und seinen erben 
an allem, daz ze dem schultheizampt gehort, warten und undertronich 
sein und si auch an den dreizzich march gelt es nicht hindern, als 
lieb in unser hulde sei. Dal'uber ze urchund geben wir disen brief 5 

mit unserm cheiscrlichcn insig'el versigelten. Der geben ist ze Rome, 
an dem (linstag nach dem suntag iudica, du man zalt von Cristes 
gebUrt dreitzehenhundert iar, dal'nach in dem achtundzwcintzigistem 
iare, in eIern viertzehenden ial"e unsers chunigriches und in dem ersten 
dez cheysertüms. 10 

Auf der ri\okseite steht, vielleicht von des Trimbel'gera eigener hand: »lIuil' 
guldi uj dem ungolde :m Geilinhusin und claz shIlUheizinamt". 

Orig.-pel·g. Das kaiserliche majestiitsiegel mit dem gegensiegel ist gut er
halten, e8 hiingt an zusammongedrehten grUnen seidenfiiden. Frankfurt, st!~dt-

bibliothek" BR 974 und Nachträge s. 425, 15 

32'1, Mechtild von Enzheim, biirgcrin zu Gelnhauscn, schen1~t dem 
klostCf Arnsburg ihren gesammten besitz, behält· sich aber lebens

längliche nutznicss'ung gegen zins vor, 1 3 ~ 8 mai ~ 7 , 

In no mine domini, amen. Ego Mechthildis dicta de Ennisheym 
opidana in Geilinhusin in cordis mei penetralibus bona miehi lieet 2.0 

inmel'ite ab altissimo elargita sedula meditacione pel'txactans oupiens
que ipsa in fontis sui, unde fluxerunt, originem affectuose reverti, 
tenore pl'esencium publice recongnosco et universis tam presentibus 
quam futuris presentes litteras visuris vel audituris notifico in etel'num, 
quocl provida ct circumspecta deliberacione prehabita, conpos mentis 25 

et corporis, in honorem et gloriam domini nostri Jhesu Christi dei 
crucifixi redcmptol'is nostri, a quo omnia bona effiuunt et procedunt, 
et in veneracionem sanctissime genitricis eius gloriose virginis Marie 
patrone ecclesie monasterii in Alnsbul'g Oysterciensis ordinis Magun
t-ine dyocesis, apud quam dulcis memorie quondam Johannes filius 30 

mens unice dilectus et ibidem ciu'a tonsUl'am acl noviciandum l'cceptus 
tumulatus rcquiescit, insuper in remissionem omnium peccaminum 
meorum et ob suffl'agium anime quondam , " mariti mei dUecti ac 
omnium progenitorum mcorum, quorum nomina contineat liber vite, 
oronia et singula bona mea mobilia ct inmobilia quocumque tytulo 35 

habita vel in }lOsterum toto processu vite mee quomodolibet acquil'enc1a 
atque universa ct singula iura mea iam habita vel haben da, in quibus
cumque consistant seu consistm'e spectabuntul', cuiuscumque nominis, 
condicionis seu specificacionis fuerint, in domibus, al'cis, ortis, cUliis, 
vineis, pomel'iis, agl'is, terris cultis vel incultis, pnitis, pascuis, cen- 40 



1328 mai 27. 301 

sibus, redditibus, obvencionibus, debitis, in quilms debitores mel III 

prcsenti seu in posterum roielti ex quibuscumque contractibus tene
buntur et obligabuntur vel iam obligati existullt, prestimoniis, per
tineuciis quibuscllmqlle et il1ribus in rebus mobilibus meis, cuiuscumque 

5 speciei, mensure, pondel'is, numeri et valOlis fuerint vel in posterum 
videbuntu l' , in quocumque 10co sita, deposita seu reservata sive in
venta fnerint, ex hoc, nunc et in evum reHgiosis et honorabilibus vilis 
domino . . abbati et . , conventui predicti monastCl'ii ac monasterio 
Arnsburg' antcdicto nuda, pura, devota, spontanea, simplici et gl'atuita 

10 donacione intel' vivos libere facta in perpetuum hrevocabiliter duratura 
coram infrascl'iptis . , sculteto et tcstibus sollempniter stipulando dedi, 
tl'adidi, cessi et resignavi necnon ab omnibus bonis et iuribus pl'e
notatis me et personam meam expropriavi et ipsa in predictos . . 
l'eligiosos et monasterium suum prefatum pleno iure transtuli ad possi-

15 dendum et ipsis profieiendum tempol'e sempitemo. Et quidquid favente 
domino in rebus mobilibus vel inmobilibus quocumquc tytulo acquisiero, 
non mieM sed, prefatis religiosis et monastelio exnunc ut extunc con
fitcor acql1isitum, Confitcor quoque expresse, quod prenotati . , rcli
giosi retento tamen sibi dominio et iure predictorum bonorum et iurium 

20 pro sustentacione vite mee tanquam mere usual'ie usum simplicis facti 
prefatorum bonorum et ius sie utendi eis ex graeiosa providencia, quarn
diu vixero, reliquerunt, et huiusmodi ius, usus simplicis facti bonorum 
et iurium pl'eclictorum in obitu meo totaliter extinguetur et pro ex
tincto et eessante debet ab omnibus, nuHa excepcionum iuds, bene-

25 ficiorum et consuetudinum refl'agante, simpliciter reputari et prefatis .. 
l'eligiosis et monasterio in perpetuum debet libere remanere. Insupel' 
supradicti .. religiosi procuracionem et amministracionem predictorum 
bonorum et iUl'ium nomine ipsorum et dicti monasterii sui, quamdiu 
valuero et vixero, fideliter agendam, mield et persone mee tantummodo 

30 quasi yconome sue de mea confisi providencia commiserunt, Quam 
in hiis scriptis polliciol' (I) fide bona ipsis pro suis utilitatibus fldcHter 
exequenuam. Promitto quoque etm'as regales et alias eollectas et 
servicia sive onera supradicto opido Geylinhusen et opidanis suis 
secundum consuetudinem pro tempore incumbentes, quocienscumque 

35 debitum et oportunum fuerit, pro rata predictorum bonorum et iUlium 
nomine prefatorum . , religiosorum et monastel'ii per omnia expedire, 
ne ipsi de hoc aliqua et pl'edictis . , religiosis questio referatur. Spon
deo quoque et ad boc me obligo in hiis scriptis, quod de omnibus et 
singulis rebus antefatis predictis pro.curacioni et amministracioni sive 

40 yconomatui meis ut predicitur commissis ac eciam usui meo ad vitam 
me am relictis, antedictis religiosis et monasterio prefato veris dominis 



302 1328 mai 27. 

bonorum predictorum annis singulis in festo beati Martini hyemalis, 
quamdin vixel'o, in protestacionem et l'ecognicionem publicam dil'ecti 
dominii et utilis atque iuris eOl'undem , , religiosorum et monasterii 
Bui in bonis omnibus prelibatis necnon continuate possessionis et usu
capiollis ipsorum et dependencie ab eisdem bonorum iamdictol'um unum 5 

solidum denariol'um Wedreubiensium quasi census annui ot oblacionis 
nomine debeo pl'esental'e, Pro anniversal'io quoquo prcnotati filii mei 
in supl'adicto monusterio annuatim devocius peragendo ad pitancias 
conventus ibidem unam mal'cam denariOl'um pl'edictol'um, quam post 
mortem meam de domo sua, quam in pl'esenti in Geilinhusen inhabito, 10 

debent tollere, de officio amministl'scionis mee pl'ediete in domo iam
dicta, quamdiu vixel'o, annis singulis ante diem annivel'sarii pl'enotati 
proeuratoli pitanciarum predietarum debeo ministrare, post obitum 
quoque meum omnia et singula bona mea mobilia et inmobilia supl'a
dicta et integer usufructus et amministl'acio et disposieio ipsol'um pre- 15 

dicto monasterio remanebunt libere 6t solute. Renuncio quoquc ex
cepcionibus ingl'atitudinis, doll mali et ob defectum cause atque metus 
causa, accioni in factum, beneficio l'esumpeionis ob procreacionem 
sobolis ex secundis llupciis celebl'alldis ae omnibus et singulis iurium 
benefieiis canonici vel civilis, per que omnia vcl singula supl'adictis . , 20 

l'eligiosis et suo monastelio quaeumque arte vel ingenio possit vel 
debel'et in iure vel extra in quolibet premissorum aliquod prciudicium 
generari. Testes, qui viderunt et audiverunt premissa et ad ea voeati 
fuerunt, sunt vii; bOllesti: Hermannus Fuzeehin scultetus, Syfridus et 
Hartmannus fratres dicti de Bl'eydinbach, Ebel'hardus filius quondam 25 

Gilde, WOl'twinus Spickelill, scabini, JUllgO filius Syfridi lJredicti, 
Fl'idel'icus iunior VOll der Eckin, consules in Geylinhusen, fratres: 
Syboldus rector cUl'ie in Geilinhusen, Johallnes Wengezzere cellerarius, 
Heilll'icus de Gyzen bursal'ius, monachi saeerdotes monastm'ii antedicti 
et alii quam plures fidedigni. In quorum omnium robur perpetuum 30 

et evidcns testimonium premissorum, prout superius sunt conscripta, 
quia sigillo proprio careo, presentes litteras honorubiJium virorum . , 
prepositi ecclesia Selbuldensis, ' . plebani in Geylinhusen ac ipsius 
opidi predicti in Geylinhusen sig'i1lis, quibus tanquam proprio utor, ad 
instanciam meam nomine meo appensis, ita quod quodlibet ipsorum, 35 

quocl appensum fuerit, eeiam sine aHo vel uliis non appensis per se 
in solidum sufficiat et plenam fidem faciat omnium prcmissorum, obtinui 
communll'l. Datum anno domini MO,CCco,XXVIIlo., feria sexta infra 
octavam sancti festi penthecostes, 

Orig,-perg, Das siegel dea propstes hängt an grünen, daa des pfarrers an 40 
ro~hen seidenfiiuen, beide sind spitzoval und gut Ol'haltcn j unter der stel1o, wo 
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die grUnen seidenfüden eingehängt sind, befinden sich einschnitte wie {Ur ein 
siegel, Bonst ist keine spur dß,YOD, dass auch die stadt gesiegelt hätte. Lich, 
Arnsburger Urkunden. Im auszuge gedr.: B:mf, Arnsburger UI'kundenbuoh 389. 

322. ](aiser Ludwig verkündet elen wettefauischen reichsstädten 1328.· 
. f. 1 . L Z' 31;) d' ende mal. 

5 seme e1'1o ge tn ta wn. 1< ",8 en e rna~. 
Ludowicus dei gracia Homanol'um imperator et semper augustus 

prudentibus viris cOllsulibus ac univcl'sis civibus in Frankenvol't, 
Ghelenhausen, Vl'edcnbol'g et in Wetflal', suis ct imperii dilectis, gl'a
ciam suam et omne bonum. Dedit nos deus in lucem g;entium, ut 

10 sit laus nostl'a usque ad sU111'emum et ultimum terre. Ecce enim 
peractis fcliciter, que circa staturn Lombardie, Tuscie et Campanie, 
Matimape, Oampestriui et Montanal'um necnon et urbis Rome eiusque 
districtuum et vicinarnm partium fucl'ant facienda, perfectisque, que 
circa sollempnitatem cOl'ollationis nosu'e et destitutiollem illius aposta-

15 tici Jacobi dc Catborco ac institutionem sanctissimi viri domini Nicolai 
pa!Je quinti et creationem eal'clinalium extitel'ant adimplenda, in auc
tore salutis in Apuliam potenter pl'ogrcdimur ad illius hostis pestiferi 
Roberti de Provincia exterminium sempitel'uum. Quo faventc domino 
bl'evitel' cousumato totnm mundum in pacis commodum l'eponemus. 

20 BR. 2707, ~aitdem gedruckt: B1lhmer, Fontes R. G, I 203. 

323. Die stadt Gelnhattsen bezeugt die scltenlettng Mechtilds von 1328 
juni 9. 

Enzheim an das kloster A1'llsbtt1'g. 1 328 juni 9. 

Nos .. scabini et .. consules opidi in Geylinhuscn reeognoseimus 
publiee in biis scriptis, quod honesta matl'ona Mecbthildis dicta de 

25 Ellsheym coopidana nostra in nostra presencia constitnta publicc 
recognovit, quod omnia et singula bona sua mobilia et inmobilia, 
euiuscumque qualitatis, speciei, condicionis, situs et nominis existant, 
in pl'esenti babita vcl in posteruID qllocumque tytulo acquirenc1a, atque 
iura sua ad ipsa bona iamdicta creata vel cl'eanda spontanea ct libera 

:10 donaciolle inter vivos facta il'l'evocabilitel', Dullis casu, eventu, exeep
eioue vel iurium beueficiis repungnantibus seu l'cpugnal'e debentibus, 
perpctuc duratnra dedel'it, tradiderit, cessel'it et l'esignarit l'cligiosis 
viris .. abbati et conventui monasterii in Arnsbul'g CystercieDsw 01'

dinis et monastel'io suo iamc1icto nomine purc et sempiterne elemosine 
35 possidcnda pariter et babcnda. Recognovit qlloque, qllOd usum simlJlicis 

facti pro suatcntacione vite aue bonol'um antedictol'um a pl'enotatis .. 
religiosis salvo iure dominii sui in bOllis eisdern sibi esse concessum 
et graciose l'elietulli solummodo ad tempora vite sue, Iusupel' reco-
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gnovit sibi amministracionem et procuracionem sive yconomatum pre
dictorum bonornm tam mobilium quam inmol)ilium, habitorum et ha
bendorum, tanquam famule et procuratrici 8ue ndeH a prenotatis 
religiosis ad dies vite Bue nomine eorundem religiosorum et monasterii 
sepedicti, quamcliu viveret, ag'emlos fore commissos et preter huius- 5 

lJlodi procuracionem et administracionem predictas et usum facti sim
plicis pro sustentacione vite Bue prefatum in obitu suo exspirandas 
l1icbil sibi plus iuris competere in bonis omnibus memoratis, et quid
quid in posterum acquireret censmi debere supradicto monasterio et 
nomine eiusdem fore acquisitum· et in ius ipsius extunc ut cxnunc 10 

plenarie transivisse. Preterea recognovit, quoll in recognicionem et 
protestacionem donacionis, possessionis et continuacionis ciusdem nec
non iuris et dominii prefatarum prenotatis religiosis in antedictis 
bonis competencium de U8U, amministracione et procuracione antedictis 
annuatim in festo beati Mal"tini hyemalis, quamdiu viveret, nomine 15 

oblacionis sive census annui unum solidum denariorum Wec1reubien
sium 'se debere solvere et predictis religiosis vel ipsorum nuncio pre
sentare. Amplius recognovit, quoel sturas, collectas et cxactiones 
regales et ex aliis causis necessariis nostro opido predicto pro tem
pore incumbentes ipsa Mcchthildis secundum ratam preclictorum bo- 20 

norum solvere debeat et legitime expedire. In quorum omnium evidens 
testimonium tarn predictarum recognicionum quam rerum recognitarum 
ad peticionem et rogatum Mechthildis predicte sigillum opidi nostri 
ex certa sciencia appendimus huic scripto. Datum anno domini 
MO.CCco.XXVIIlo., in die sanctorum Primi et Feliciani martyrum. 25 

Orig,-perg. Das runde siegel ist ziemlich gut erhalten. Lieh, Al'nsbul'gel' 
Urkunden. Erwähnt bei Baur, Arnsburger Urkundenbnch, ::190 anm. 

1~228A 324.. !{uno von F{tlkenstein genehmigt, dass die lehen Wenzels von 
juru ... 

!{öbel, (alls er ohne söhne sterben sollte, auf Wenzels toclttm' Gela 
übergehen dürfen. 1328 juni 2,t. 30 

Wir Rune von Valkinsteyn, herre zu Mynzinbel'g, bekennen und 
dun kunt allin den, die dissin brib sehin adir horin lesin, das wir 
durch beytte willin des streng'in ritteris hern Wenzelin von Kebele, 
unsis lybin burgmannis zu Assinheym, gehengit han und gehengin an 
disme bribe, das he GeUn sinil' dochtil' disse guyt und gulde, die hy 35 

hernach g'escrebin steyn, die he von uns zu burglehinne hat, abe hc 
~lle lehins eyrbin abbe ginge, gemachit hat: myt nammin sinyn haf 
zu Assinheym, da he in ne wonnit, dri morgen weysin und eynill 
gartin auch Zll Assinheym, vonf unde zwenzic schyllinge geldis Weder-
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eybissehir penninge zu Nuwinburg und eyne hube landis zu Akarbin 
und eynin haf auch alda, zu alme dem rechte, als se der vOl'genante 
Wenzele besessin hat und besiczzit, zu habene und zu besizene ane 
allirleyge wydirrede und hindirsal unsir und unsir erbin. Des ZLI 

5 eyme urkunde und stedekeyt so han wir unse ingesigele an dissin 
brib gehangin. Der ist gegebin nach go dis geburt druzehinhundirt 
iar in dem eehte und zwenzegistin iar, an sente Johannis dage des 
deufcris, als he geborin wart. 

Orig.-perg. Das schaue reitersiegel ist stark beschädigt. Banauer Urkunden, 
10 Adel. Auszug in Bernhards Antiquitates Wetter. P. Spec. I 8. 

325. Das kloster Seligenstadt verhau{t an Mechtild Selboldern 1328 
juli 1. 

haus und hofstatt zu Gelnhausen. 1328 juli 1. 

Nos Thilemannus dei gracht abbas, .. prior totusque conventus 
monasterii in SeIgenstad ol'dinis saneti Benedieti reeognoseimus pre-

15 seneium inspeetoribus ae auditOl'ibus universis meram veritatem sub
seriptorum publice profitentes , quod bona deliberacione et tractatu 
suffieienti prehabitis inter nos, requisitis super eo omnibus requirendis, 
aceedente consensu bono ae voluntate tocius nostri conventus et penitus 
unanimiter eoncordantes honeste matrone domine Meehthildi dicte 

20 Selboldern, relicte Oonradi dieti Selbolder, et omnibus suis heredibus, 
opidanis in Geylenhusen, domum nostram et aream dietam zume Hasen
schartensitam ibidem in Geylnhusen statim iuxta pontem lapideum, 
qui protenditur de valva interiore, que dieitur der Rotbertertore, eon
tiguam ex uno latere platee, que dicitur die Sehifgazze, eum omni 

25 iure, dominio, usufructu, honore et attinenciis, quibus easdem domum 
e~ aream actenus possedimus seu possidere inantea deberemus, pro 
octoginta libl'is hallensium legalium et bonorum nobis integraliter et 
utilitel' persolutis et in utilitates et in usus nostl'OS neeessarios et 
monasterii nostri predieti traditis et conversis vendidimus titulo pro-

30 prietatis pel'petuo et libere possidendas, omne ius et dominium, quod 
in dietis domo et area nos et monasterium nostrum prefatum habuimus 
seu habere deberemus, in predietos emptores videlieet Mechthildim et 
suos heredes transtulimus et transferimus per presentes nichil nobis iuris 
reservantes in eis dem ; promittentes eeiam expresse dietos emptores 

35 de dom'o et area memOl'atis et de proprietate seeundum opidi Geyln
husensis predicti mOl'em debitum et eonsuetum iustieialiter wal'andare 
et ab inpetieione cuiuslibet persone ecclesiastice vel mundane salvos 
reddel'e et indempnes. Renuneiantes niehilominus expresse pro nobis 
et omnibus nostl'is suceessoribus excepcionibus omnibus iuris et facti, 

Hess. Urkundenbuch. IV. 20 
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excepcionis cuiuslibet doli maH, pecunie non numerate, non salute et 
in usus nostI·os non conversc, restitucionis in integrum, actionis in 
factum, litteris apostolicis, inperialibus, ordinariol'um seu aliorum 
quornmcumque iudicum inpetl'atis seu inpetrandis et specialitel' legi, 
qua cavetur renunciacionem genel'alem esse invalidam et cuilibet iuris 5 

auxilio canonici vel civilis, quo dicta vendicio seu renunciacio pos set 
inpediri seu quomodolibet infirmari. Resignavimus siquidem domum 
et al'eam sepedictas in loeo Geylnhusen, ubi sunt site, pl'esentibus 
sculteto l} et seabinis in figura iudieii, emptoribus sepedietis et pl'esen
tibus resignamus et tI'ansferimus in eosdem eum omnibus iuribus, ut 10 

premittitul', rite et raeionabiliter, prout res vendita in suum emptorem 
deduci de iure consueverat et transfel'l'i. Ruius vendieionis, l'ellUn
ciaeiollis et translaeionis testes sunt honesti viri: Hermannus dietus 
Vuzehin armiger, Eberhardus dictus vorn Guden, Hartmannus dc 
Breitenbach, Fridcrieus dictus an der Ecken senior, Paulus et Hein- 15 

ricus villicus dictus Rerer, opidani in Geylnhusen, et quam plures alii 
fide digni. Et ut dicta vendicio, renunciacio et translacio a nobis et 
omnibus nostris successoribus rata, firma, inpermutabilis et ineonvulsa 
pel'sistat et pel'petuis tempol'ibus perseverat (I), nos .. abbas et conventus 
sepedicti presentem littel'am ipsis emptoribus dedimus nostris sigillis 20 

pro testimonio fideliter communitam, anno domini MCCCXXVIII., 
kaIen das Julii. 

Seligenstädter kopialbuch 1. Darmstadt. 

1328 326. Kaiser Ludwig befiehlt Konraden von Tl'imberg, den Büdingel' 
okt. 28. wald vor venvüstung zu schützen. Pisa 1328 oktobm' 28. 25 

Wir Lodewig von gotts gnaden romscher keyser zu allen zyten 
merer des ryches enbyden dem erwurdigen manne Conrad von Trym
perg, unsen lieben getruwen, unser huld und alles gut. Wisse, das uns 
kunt 2} gethan ist, das man den Butingel' walt, den du und die gallerben 
von uns und von dem ryche zu lehen habent, rot 3) und verwuste an 30 

manichen orten, also das derselbe walt grossliche mit roden besche
diget wh'dt und das die furster, die daruber gesetzet sint, das nicht 
wereu, als sie billich dun solten. Davon wellen und gebyeten [wirF) 
dir ernstlichen und vestecliche by unsen hulden, das du schaffest und 
denselben walt also bewarest, das er also nicht gerodet noeh verwustet 35 

werde; und was dich noit davon anginge, da wollen wir dir zu be
holffen sin. Wir wollen auch, ab du yemant dal'llmb angriffen muste (I), 

i) J'scuteto« vorl. 2) fehlt in A. S) nret" A. 
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das du und alle, dye dir des beholffen sint, mit dem rechten nyemant' 
darumb nicht schuldig sin. Dat'uber zn urkunde geben wh dir diessen 
brief/:' mit unsel'm ingesig'el vel'sigelten. Der geben ist zu Peys, an 
sant Symon und sant Juden tag, in dem viel'tzehenden iare unsers 

5 l'yches und in dem ersten iare unsers ceysertums. 

BR. 1004, aussel'dem gedr.: Stisser, Forst- und Jagdhistorie, beil. S. 64 (nach 
Senckenbel'g). Hier ist Senckenbergs druck (Selecta II 680) wiederholt. 

327. Jutta, die wittwe llartmanns von Gondsroth, verkauft den 1328 

Gelnhäuser bürgern Siegfried und Hedwig Klafhuser eine korngiiZt deo. 14. 

10 ZU Gondsroth. 1328 dBcember 1 t. 
Noverint universi presencium inspeetol'es, quos nosse fuel'it opor

tunum, quod ego Jutta l'elieta quondam Hartmanni de Gllnsl'Ode ar
migeri iusto vendicionis titulo vendidi Syfrido et Hedewigi dictis 
KlafhUsern, oppidanis Geylhusensibus, ementibus et l'eeipientibus octo 

15 maldl'a siliginis mensure Geylhusensis annue pensionis pel'petuis tem
pol'ibus cedere debencia et pl'esentanda eiadem emptoribl1s ad oppidum 
Geylhusen primo et principalitel' infra duo festa virginia gloriose, scHicet 
assumpcionis et nativitatis, de pensione mea, quam ego et hel'edes mei 
habemus et habel'e debemus similiter perpetue super curia et bonis 

20 Elyzabet relicte ql10ndam Wel'nheri armigeri dicti de Gi'tnsrode sitis 
in ipsa villa Gi'tnsrode et eius terminis seu marchia, pro octoginta et 
una libl'is hallensium pecunie mihi ab eisdem emptoribus numerate, 
tradite et solute, ita ut dicti emptores seu ille vel illi, in quem seu 
in quos ipsi vel alter eorundem in morte vel in vita dictam pensionem 

25 octo maldrol'um siliginis transfe1'l'e decl'everint seu decreverit, in sua 
pensione huiusmodi pel'cipienda seu presentanda per colonum curie 
antedicte pel'ferri debeant et perferantul' sen pel'feratul' annis singulis 
mihi sen meis hel'edibus cessante quolibet impedimento tel'minis seu 
termino antedictis. Renuncio quoque pro me et meis heredibus in 

30 hiis scriptis excepcioni doli maU, non numel'ate pecunie, actioni in 
factum, Velleyani iuribus, quibus deceptis subvenitul', et omni iUl'is 
auxilio canonici vel civilis, per que ullo umquam tempore contractus 
vendicionis huiusmodi in toto vel in parte rescindiposset seu quomo
dolibet impedil'i. Adiecta quoque est condicio' in contractu, ut quam 

35 cito Helll'icus filius meus adhuc iunior annis ad etatem legittimam 
pel'venerit, quod in iudicio seculari ville Selbolt pro se et suis here
dibus contI'actum pl'eclictum l'atificabit, laudabit et approbabit necnon 
l'enunciacionem consimilem faciet qualibet absque vara. Super quibus 
scilicet l'atificacione, approbacione ac renunciacione per dictum filium 

20* 
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meum faciendis, ut pl'emittitur, emptoribus antedictis seu illi vel illis, 
in quem seu in quos ipsi vel alter eorum dictam pensionem tl'anstu
lerint seu transtulel'it, fideiussores constituo et obligo infrascl'iptos, 
scilicet honorabilem vil'um dominum Hertwicum dictum de GunSl'ode 
canonicum ecclesie Aschaffenburgensis et Henricum armigel'llm fra
trem suum sororios meos atque Folradum an demmc Nydern Mertde 
in SunllebUrnen et quemlibet eorum in solidum more fideiussorio debito 
et consweto in se onus fideiussionis, modo quo premittitur, voluntarie 
suscipientes, fideiussores vel'O warandie faciende per me emptoribus 
sepedictis quoad annum et diem super contractu predicto facio et 10 

constituo simili tel' per presentes tres predictos una cum Petro an der 
Gazzen de Sö.n~ebUrnen, Heylmanno dicto Obezer et Arnoldo de Guns
rode, fideiussionem in se eandem voluntarie suscipientes. Quod et 
nos fideiussOl'es predicti l'ecognoscimus esse verum et ad omne onus 
fideiussionum predictal'um, modis quibus premittitur, nos pl'esentibus 15 

obligamus. In quorum omnium robm et testimonium sigilla honora
bilium virorum clomini Waltheri de Hersveidia ac Hertwici de Guns
rode predicti canonicol'um ecclesie Aschaffenburgensis presentibus sunt 
appensa, anno domini millesimo trecentesimo vicesimo octavo, in cl'astino 
beate Lucie virginis. Que et nos Walthel'lls et Hertwicus canollici 20 

predicti apposuimus huic scripto, anno domini et die quibus supra. 

Orig.-perg. Zwei runde gut erhaltene siegel. Das Walthers, mit der um
schrift: S'W ALTH'l·DE·HERSFELD. CAN ASCH.AFP·, zeigt unter einem flachen 
bogen eine nach oben gerichtete hand; tiber dem bogen die halbe figur eines 
geistlich on mit schlUssel und buch; Hertwigs siegel ist von Wyss beschrieben. 25 
Mal'burg, Deutachorden. Ein auszug bei Wyss, Hess. Ul'kundenbuch II 554. 

(1328). 328. Abt Heinrich VI von Fulda genehmigt, dass 9mf Reinhard 
von Weilnau seiner (rau jfargarethe witthum und morgengabe mt{ 

Birstein und Reichenbach anweise. (1328). 

Nos Henricus ete. recognoscimus, quod cum nobilis viI' H.einharduB 30 

comes de Wilnowe nobili matrone Margarethe sue conthorali legitime 
octingentas mamas denariOl'um Coloniensium iure, quod vulgaritel' 
widemrecht dicitul', et ducentas mal'cas eiusdem monete in donacionem 
proptel' nupcias super porcione in castro Byrsenstein ac omnibus pel'
tinentibus 1) eidern necnon in parte iudicii Rychenbach ipsum contin- 35 

gentibus a nobis in feodum procedentibus liberaliter assignasset, nos 
ad instantes preces ipsius nobilis dictam pecuniam in antedictis bonie 

1) gleichzeitig goändort aus» pertineuciis •. 
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prefate Margarethe, quemadmodum prescribitur, contulimus et conferimus 
liberaliter in hiis scriptis. Et in huius rei testimonium etc. 

Dieser eintrag steht unter urkunden des jahres 1328. 
Abt Heinrichs Conceptenbuch nr. 539. Fulda, landesbibliothek mscr. B 6. 

5 329. Rudolf von Rückingen verkauft dem kloster Schrnerlenbach 1329 

eine httbe zu Ober Issigheim. 1329 januar L jan. 4. 

Nos Rudolphus miles de Rucking'en et Metza coniuges legitimi 
reeognoseimus et tenore preseneium publice profitemur tam presentibus 
quam futuris, quod communicata manu iusto vendieionis tytulo ven-

10 didimus in persona Wolframi convel'si monaste1'ii in Smel'lenbach 01'
dinissancti Benedieti l'eligiosis personis Mechtildi abbatisse, Aylheidi 
pl'iorisse totique conventui ibidem nomine ejusdem monastel'ii ementis 
et reeipientis mansum nostrum situm in villa Oberen Ussenckeym iuxta 
eymiterium, quem quandoque eoluit Conl'adus dictus HeymbUl'ge, telmit 

15 et possedit eum suis iuribus et pertinenciis universis in ipsa villa, 
marchia seu terminis eiusdem ville, ae in ipsum monasterium trans
fm'imus in hiis scriptis perpetue possidendum tytulo proprietatis et 
alias omni eo iure, quo ad nos pertinuit simpliciter et in toto, pro 
viginti octo marcis denarioruDl levium peeunie nobis numerate, tradite 

20 et solute, et in quo quidem manso monasterium iam dudum ex quadam 
permutacione alias nobiscum legitime eelebrata ius habuit annuatim 
pensionem octo octalium siliginis mensure Fl'ankinvordensis pel'petue 
pereipiendi, assignavimusque pl'edicto Wolframo, quo supra nomine 
emptori, eundem mansum cum suis iuribus et pertinenciis, ut premittitur, 

25 coram Hermanno armigero advocato, dicto Heylkomyt sculteto in Hay
nawe nomine nobilis viri Ulriei domini de Haynawe auctoritatem con
tractui prestantibus antedicto, dictum quoque quo supra nomine per 
manum eorundem tanquam superiOl'um officiatorum iurisdictionis ville 
pl'edicte in eiusdem mansi iurium et pertinentiarum ipsius eorporalem 

30 possessionem mitti procuravimus seu immitti fecimus, adhibitis cirea 
hoc sollempnitatibus debitis et eonsuetis. Renunciantes niehilominus 
pro nobis et nostris heredibus similiter per presentes excepcioni doli 
maH, non numerate pecunie, actioni in factum, iuribus, quibus deceptis 
subvenitur, et omni iuris auxilio canonici vel civilis, per que ullo un-

35 quam tempore contractus huiusmodi in toto vel in parte rescindi posset 
seu quomodolibet impediri. Promisimus eciam et promittimus in hUs 
scriptis sepedicto W olframo nomine monasterii antedicti eOl'undem 
bonorum a festo purificacionis beate Marie virginis pl'oxime nunc ven
turo per annum facere warandiam debitam et consuetam. Super qua 
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quidem warandia facienda, ut promittitur, abbatisse et eonventui pre
dictis, quo supra nomine strenuos viros Hermannum dictum Vuzechin 
scultetnm Geylnhuscnsem et Hermannum dictum Smeltzichill armigeros 
ihidem fideiussol'es nostros et quemlibet eorum in soliclum cOllstituimus 
fideiussorio 1) debito et consueto, in se onus ficleinssionis huiusmodi 
voluntarie snscipientes. Testes premissol'um sunt: Johannes de Ruckin
gen, Eppeehinus de Dorfelden, milites, Heynzelinus clietus Jeger, ... 
dictus Snegel seultetus in Mittelenbuchen, Conradns clietus Stedel', 
Heylmannus dietus Schelle de Ranfuldishnsen, HCl'mannus dictus Octe 2) 

in Meyningeseysse, Conradus dietus Cremer et ... clietus Leyrmeister 10 

indeus in Haynawe et quam plures alii fide digni. In quorum robnr 
et testimonium sigillum mei Rndulphi militis predieti presentibus est 
appensum, quo et ego Metza prcclicta, eum sigillo proprio eaream, sum 
eontenta. Datum anno domini millesimo trecentesimo vieesimo nono, 
in oetava sanetorum Innoeentum S). 

Gedruckt: Wiil'dtwein, DiploIDatal'ia. I 385 (A); eine schlechtere abschrift 
saee. XVIII auf papier (B) in BUdingen. 

l32!l 330. Die klöster A1'n.sbttrg und Padersha'llSen tauschen geldzinsen 
märz 4. 

in Seligenstadt und Gelnhausen. 1329 märz 4. 

15 

Nos frater Gerlacus abbas in Arnesburg, soro1' Elizabeth abbatissa 20 

in Paclenshusen et conventus monasteriorum iam c1ietorum reeognos
eimus et notum faeimus universis, quoc1 propter uberiores commoditates 
monasteriomm nostl'orum predictorum sollempnibus et cOllsuetis tmc
tatibus inter nos habitis super eo census annuos nostros ullius fertollis 
denariorum, qui ad prefatum monasterium nostrum in Arnesburg in 25 

opic1o Selgenstac1 de domo quondam Kesemanni indei hactenus per
tinere noscebatur, et unius eeiam fmtonis denariorum Wedreybiensium, 
qui ad monasterium nostrum Padenshusen in opido Geylenhusen de 
domo quadam spectabat, cuins situm et speciem rector curie . . mo
nasterli in Arnesburg ibidem noseit, ad invicem permutavimus et 30 

utrinque iura nostra ad census prefatos eum omnibus pertinenciis Auis 
in alterntrnm tran sferimus , testimonio preseneium litterarnlli nostt'is 
sigillis firmiter munitarum. Datum anno domini MO.CCCXXIXo, in 
sabbato ante dominicam esto michi. 

Orig.-perg. Zwei fast unbeschiidigte spitzovale siegel, I grün, II braun. 35 
Lieh, Arnsburger Urkunden. Gedr.: Baur, Amsbmger Urkundenbuch 393 (im 
auszuge). 

i) fidei usrio A. 2) wol "Ott6«, wie auch B hat. 3) in octava Innocentii B. 
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331. Abt Heinrich VI von F1llda stellt dem Gelnhättser bürger 1329 

h d G t (?) {'," b II . . l' f' märz 12. Eber ar ue e . ,1lr eZM wng ewer wem te emng genannte 
bürgen. 13:29 märz 1:2. 

Heinricus dei gracia Fuldensis ecclesie abbas recongnoscimus nos 
5 strennuos viros Eckehardum de Bleichenbach, Hermannum de SIuech

tere, Fl'idricum da Hoten offieiatum nostl'um in Stolzenberg, milites, 
necnon Fridricum dictum Kalpuz opidanum in Geilnhusen pro triginta 
quatuor libl'is hallensium in festo sancti Michahelis pl'oxime alIuturo 
racione vini per Eberhardum dictum Guete opidanum in Geilnhusen 

10 nobis venditi et tl'aditil) eidern Ebel'hardo persolvenclis fideiussorie 
obligasse, promittells eosdern ab lmiusmodi fideinssionis onere liberos 
et solutos ac indempnes penitus l'elevare, dantes ipsis hanc nostram 
litteram tel'gotenus nostro sigillo communitam in testimonium super eo. 
Anno prescripto, in die saneti Gregorü pape. 

15 Steht unter urkunden von 1329. 
Abt Heinrichs Conceptenbuch nr. 577. Fulda, 1l1ndesbibliothek maer. B. 6. 

il32. Das kloster Meerholz gibt den geschwistem Berthold und 1329 

Adel/Leid J(laffhuser weinbe1'ge bei Gelnhausen in erb leihe. märz 31. 

13:29 märz 31. 

20 Nos Mal'gareta magistra, pl'iorissa totusque conventuB sancti-
monialium ol'dinis Prcmonstl'atensis in Meroldes Moguntinensis diocesis 
recogn08cimus cupientes, ut omnibus presencium inspectol'ibus ac 
auditoribus tam presentibus quam futuris innotescat, quod unanimitel' 
consencientes et omnium nostrarum ad hoc eonsensu speeialiter acce-

25 dente prudentibus ae honestis hominibus Bertholdo et Adelheidi eius 
germane (lietis Klaffhusern et eorum heredibus, opidanis in Geilnhusen, 
tria iuge1'a vineal'um Bita in una pecia, quod vulgo dicitur an eym 
stucke, in loco, qui dieitur czuschen den czwein wegen, 1'et1'o cappellam 
sancti Godebel'ti extra mmos in monte Geilnhusen, quorum collacio 

30 hereditaria de iure ad nos dinoseitur pertinere, pro censu infl'ascripto 
contulimus rite et racionabiliter et eonferimus per presentes iusto et 
vero iure hereditado perpetuis temporibus possidenda; ista tamen 
adiecta condicione, quod dicti possessores, scHieet Bel'tholdus et Adel
heidis seu eOl'um heredes, qui pro tempore dicta iugera possederint, 

35 1) am 6. juni d. j. (in crastino Bonifacii) stellt derselbe abt dem Gelnhänser bürger 
Klafhuser einen schuldbrief aus über 32 pfund heller für zwei fuder wein. Ebenda 
ur. 698. 
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nobis et nostro conventui in feste Martini tl'iginta Bolidos denariorum 
Wetrebiensinm pro cenS11 hereditmio de eisdem tribus iugcribuB sin
g'uIis annis solvent et porrigerc perpetuo tenebuntur. Transferentes 
predicta tria iugera vinearum cum omni iure et pertinenciis tam in 
long'o quam in lato et eciam in fundo in dictos pOBsessores, pront res 
seu possessio hereditaria in suum pOBsessorem deduei de iure eon
sueve rat et transferri, adhibitis eciam ad her, sollempnitatibus debitis 
et consnetis. Et ut dicta nostI'a collacio sepedictis possessoribus a 
nobis et a nosb'iB posteris omnibus rata, firma et irrevocabilis in per
pettlUm teneat,ur, presentem litteram super co confectam appensiollc 10 

sigilli conventus nostri predicti pro testimonio et robOl'e dedimus COlU- ' 

mnnitam, Anno domini MCCC.XXIX., pridie ka1. Aprilis. 

Kopialbuch des klosters Ncuenberg boi Fulda, Mal'bul'g. 

1329 333. Lutker von ]senbu1'9 belehnt Johann von Rückingen m'it de,. 
mal 1. 

hälfte des zehnten zu ]Glianstädten. 1329 mai 1. 15 

Wir Luther eyn herre von Isinburg bekennen uns uffinliche an 
disme genwortegin blife und dün kunt allen den, dy in sehint oder 
horint lesin, daz wir durch bede willen und dUl:ch sonderlich frlmt
schaf und !ibe des stI'engin lithers hern Conrades Tuglis han geluhen 
und lihen an disme brife hern Johalme von Rüchingen dem ersamen 20 

rithern, hern Johannes SÜDe von Rüdinchem, den zehenden halben 
Ztl Stedin von uns und unsen erbin zu retheme lehene ewecliche zu 
besizzene und seczen in darin und han in darin gesazt in aller dcr 
wis und zu alleme dem rethe und nutze, als der worgenante her 
Conracl in bizher inne hait gehabit und besezzin. Also bescheidin- 25 

liehe, daz her Conrad und her Johan dy worgescribenen denselbin 
zehendin mit eyn samentliehe halp und halp habin sollint und be
sizzen. Dirre dinge sint gezuge: dy ersamen lude her J o11an von 
RUdinchem der worgenante, her SybUIt von Heldebergin, her RUdolf 
von Rueking'in, her WaIther Meydin von Buding-in, rithcrc, und Apple 30 

von Eyeb, eyn woith zu Woneckin, und anders wil erSamer lude, dy 
iz sahin un(l horthen. Und zu eyme gezuchnusse ditTe dinge so han 
wir unser ingesigle an cliscn brif gehangen, do man zalte nach Cristes 
geburtli druzenhündert iar in dem nllllundzwenzegistem iarc, uf sente 
Walpurge tag der heilgin iuncfrawen. 35 

Orig. -porg. Sehr beschädigtes reitersiegel. Hanauer Urkunden, von 
Rückingcu. 
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33t. Die Johanniter Ztt Bfidigheim verpflichten sich, zwei seel- 1329 

gedächtnisse für IIartmann Halber :zm halten, der ihnen eine gült mai 12. 

von einer mark jährlich vermacht hatte. 1329 mai 12. 
Wir der commentm und der convent des haus zue Rudenkeim 1) 

5 tun kunt allen, die diesen brief ansehen oder horen lesen, das uns 2) 

Hetman Halber ein edelknecht, der da nun tot ist und bey uns 2) be
kl'aben liegt, hat gegeben durch gottes wieHen und seiner selen heyl 
wielIen ein marks gelts ewiger gulden; die mark 3) ist halb gelegen 
uf den weingarten uf der Steingruben, die ander halb mark 3) ist ge-

10 legen uf eim haus zu Rudenkeim 1), und ein teil han wir einem irem 
wappanen (?) gekauff, also das wir ein ewige mark 3) gulte von im han; 
die vorgenante halbe mark 3) uf der Steingruben sollen wir [egenanten) 4) 
brueder zulassen fraw Metzen von Heusenstam, die da was sein 
eliche weib, oder ob sie abginge iren erben um 5) 6 mark 3) pfening, 

15 guter grohen pfening, drey heller vor zween pfening bezalen, unel 
sollen die 6 mark 3) an ander gult keI'en 0), was wir damit kaufen 
mugen 7). Dmh all solche gunst und begirt, die der vorgenand Her
man zu uns 2) sonderlich hat gehat und zu unsem haus, han wir im 
gelobt und geloben an diesem gegenwurdigen brief zwey iargezeit 

20 ewiglichen zue begehen mit vigilien, toten vesper der heyligen messen, 
mit gebet und anderen guten dingen, die wir uben in unsel'm haus 
zu Rudenkeim 1). Das eine iarzeit sollen wir tun uf st. Anthoni abent, 
als er Herrman stal'b, das ander jarzeit wollen wir begen alweeg an 
dem nechsten tag vor st. Praxedestag der iungfrawen, als wir die-

25 selbigen iargezeit han in unserm selenbuch geschreben. Wir der 
vorgesprochen commentur und der convent han diesen brief zu einer 
stetigkeit und siecherheit mit unserm ingesiegel 8) besiegelt, das do 
ist des convents. Dieser brief wart gegeben, da man zelet nach gottes 
Christi geburt elausent iar und dreyhundert iare in dem neinund-

30 zwantzigsten iar, an s. Pancracien tag, Nel'ei und Achillei der heylig'en 
martyrer tag etc. 

Johanniterbücher 22a f. 21. Frankfurt, stadtal'chiv. 

335. J(aiser Ludwig belehnt J(onraden von Trimberg mit rottland 1329 

am Büdinger walde, bei Büdingen und Wächte1'sbach. Vor Mai- m~i 26. 

35 land 1329 mai 26. 
Wir Lodewig von godes gnaden romschel' keysere, zu allen ziiten 

merer des riches, dun kl1nt allen den, die diesen brieft' ansehent ader 

In der 'Vorlage: 1) Ruedieckheimb. 2) 'Vuss. 3) marckh. 4) lücke, 
5). fehlt. 6) koren. 7) museen. 8) zugesiegeil. 
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hOl'cnt lesen) daz wir durch die getruwen und genemen dinst, die uns 
und dem riiche der etel man Conrad von Trympel'g, UllSerre lieber 
getruwer, gein Rome zu unser obersten cronunge und in dutschen und 
Lamparten getruwelich und vestecliche gethan haid und nach zu dut
schen landen getun mag, und durch die stete truwe, die er zu uns 5 

hat, haben ym und sinen erben verlihen 1) zu rechtem lehen von un
serme keyserlichen gewalt und milte daz gereut von der burg Bu
dingen untz in Budingel' walt, daz uns unde daz riche angehoret, zu 
funft' plugen und daz gereut von dem dorft' Wechterspach untz in den 
vorgenanten walt auch zu funff plllgen, wo und an welchem ende er 10 

die vorgenanten plugwürte nemen welle, an eym stucke adel' mee, 
wann die rodel' alle ane unsere und des riiches urlaup gescheen sinto 
Und wellen und gebieten dem langtfoydt 2) in der Wetrewe 3), uer itzo 
ist adel' danne wirc1, und andern allen, wie sie genand sint, daz sie 
yn und sine erben an dem vorgenanten unserme lehen nicht hindern 15 

noch irren, als lieb ene unser hulde eiL Daruber zu urkunde g'eben 
wir in diessen brieff mit unserme ingesigel versiegelten. Der geben 
ist uft' dem velde vor Meylan, an dem fritag vor dem aüft'ertag 4), 
da man zalte von Cristus geburte druczehenhundert iare darnach in 
dem nÜDeundzwenczigesten iare, in dem funffczehenden iare unsers 20 

diebes unel in dem andern des ceysertüms. 
Abschrift des 15. jahrhunderts auf papier. Wernigerode (B. 15. 1. 14.) (W.). 

Königsteiner diplomatar I zu Ros81a (D) j schlechter ist die abschrift im KUnig
stoiner kopialbuche zu Wtirzbul'g. ER 1026, aUBserc1em gedr.: Stisser, Forst-
und Jagdhistorie, beil. s. 58 (nach Senckenberg). 25 

13'29 336. Derselbe bestätigt die güter und rechte des Frankfurter bür-
juni 20. gers Johann von Speier in und bei Fechenheim. Pavia 1 329 

c.. __ ;--"" ........ _._" .... ,.._ .. ---...... 
Jum 20. 

Wir Ludowich von gots gnaden römischer cheiser ze allen ziten 
merer des reiches verleben oft'enlich an disem brief allen den, die in 30 

ansebent oder hören~ lesen, daz wir von unsel'm cheisel'lichem gewalt 
und mUt Johannsen von Spir, unserm purgel' ze Franckenfurt, und 
seinen erben bestaetigen alle die gut und reht, die er hat ze Vechell
heim in dem dorfe oder da bey, ez sey an gel'ichte;-Oan "wazzero-der 
äIi w~yde oder wo an ez sey, daz er daz sol halten und sein crbcll 35 

ewichlich an hindel'nusse in allel' der weis, ~ls er um1 sein aldern 
von aider bey römischen keysern und chünigen her babent bracht. 
Und wellen, daz denselben Johannen und sein erben nicman daran 

i) Bol D, jerUchen W. 2) landtuogt D. S) Wederauwe D. 4) vJIerstag D. 
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sol hindern bey uns ern und des reiches hulden. Und darubel' ze l1l'

chünd geben wir in disen brief mit unsel'm cheiserlichen insigel ver
sigelten. Der geben ist ze Pavey, an dem eritag vor sant Johannes 
tag ze sunnenwenden, do man zalt von Odstes gebUrt driutzeben-

5 hundert iare darnach in dem naeunundzwaintzigisten, in dem funf
ezehenden iare des chlinichriches und in dem andern des cheisel'tums. 

Orig.-perg. Das majostätsicgel mit gegensiegoi hiingt wenig beschädigt, 
aber undeutlich an rothen und gelben seidenfiiden. Hanauor Urkunden, Orts
l'epositur. ER 1031, aussel'dem gedl'.: Documentirto Vorstollung, was es eigontl. 

10 vor eine Beschaffenheit mit den Reichslehen dor Graffscl1aft Hanau-Müntzenberg 
habe. 89 (erster druck). 

337. Derselbe erlaubt der stadt Fl'ank{w,t die einlösung ver- 1329 

pfändetet' reichsgüter. Pavia 1329 juni 20. juni 20. 

Wir Ludowich von gots gnaden r8miseher cheiser ze aUen zeiten 
15 merer dez reichs tIm chünt allen den, die disen brief ansehent oder 

horent lesen, daz wir durch besunder trewe und getrawnlisse, die wir 
zu der stat und auch den pUl'gern ze Fl'ankenfurt unsern lieben ge
trewen haben, geben wir in vollen gewalt und maht und heizzen si' 
auch mit disem brief in unserm und des reichs namen, alle die glite 

20 und gtnte, die ze Frankenful't oder dobei ligent, swie die ge:qant 
sein, die von uns oder unsern vorvarn an dem reiche verchumbel't, 
versetzet oder auf einen widerchauf verchauffet sint, ez sein zolle, 
wage, iuden, ungelt, Bl'unnheimel' gerillte, schultheizzampt oder swaz 
es sei, widerchauffen und lösen uns und dem reiche, swaz si sein 

25 widerchauffeu und gelösen mi'lgen. Also daz si dieselben g1ilt und 
gut, swaz si sein widerchauffent oder löse11t, l'uwichlich inne slillen 
haben mit allen m\tzCll und rechten, die dal'zii gehöl'e11t, an aUe 
irrunge und hindernlizze, als lange biz wir oder unser nachchomen 
an dem reiche dieselben glUt und güt von in wider lösen umb diu, 

30 und si ez widerchauffet und g;elöset habent. Wall' aber iemant, der 
dez reichs gut oder glilt ze pfantsehefte oder ze widel'chauffen inne 
hiete, der daz widerrete und si in niht ze lösen oder ze wider
chauffen geben wolte, den o(le1' die und dazselbe gut milgen die ob
genanten pmger von Frankcnfnrt angreiffen und von uns ern wegen 

35 clarzli benoten mit hilfe aller unser und dez I'eichs getrewen, den wh 
ez auch ernstlich gebieten mit disem brief, daz si in beholfen sein, 
elen wir da1'l1bel' derselben stat Fl'ankenfurt und den purgern geben, 
ze urchünde mit unserm cheiserlichen insigel versigelten. Der g'eben 
ist ze Paphy, an dem eritag VOl' saut Johanns tag ze snnnwenden, 

40 do man zalt von Christs gehünle drentzehen hunclert iar darnach in 
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dem newnundzweintzgestem iar, in dem nlmftzehenden iar unsers 
reichs und in dem andern dez cheiserhims. 

Orig.-perg. An einer schnur von rothen und gelben Beidcnfiidcn hängt das 
gut erhaltene majestiitsicgeI mit gegensiegeI. Frankfurt, stadtarchiv, Privilegien 
D 74. BR 1030. 5 

1329 338. Kaiser Ludwig bestätigt den Wetterauischen reichsstädten ihre 
juni 27. R . IJrivilegien und rechte. . avw 1329 juni 27. 

Ludowicus dei gracia Romanorum imperator sempcr augustus 
univcrsis et singulis, ad quos presentes llervencrint, suis ct imperii 
fidelihuB dilectis, graciam suam ct omne bonum. Virtus nostli 10 

augustalis culminis gi rum aule Bue specialibus ol'namentis et decori
bus amplius illuminat et tronum solii sui elcvat, cum peticionibus 
suorum fidelium ac devotorum se per exauditionis oblectamentum et 
lwopiciacionis graciam offert iuxta eorum vota benivolam et paratam, 
Accedentes igitur nostl'e maiestatis presenciam prudentes viri cives 15 

opidi nostri in Franckenfurt, nostri et imperii fideles dilecti, no bis 
cum mulm [instancia] I) et rogatus conamine humiliter sUPlllicarunt, 
quatenus ipsis ac opido eorum in Franckenfurt predicto necnon opidis 
Geylenhusensi, Wetfiariensi et Fridbel'gensi ipsol'um coniuratis omnia 
et singula privilegia, iura sua, libertates, gracias et consuetudines 20 

suas tam anti quas quam novas ipsis a divis Romanorum imperatoribus 
ac regibus predccessoribus nostris inclitis necnon a nobis ipsis tem
poribus retroactis graciosius indulta et concessa seu indultas et con
cessas de solita nostI'a clemencia dignaremur approbare ac eciam 
benivolencius confirmare, Nos vero considerantes, quod infallibilis 25 

fides ct devocio constans, obsequiorum promptitudo et obedicncia, 
quibus erga nos et sam'um romanum impel'ium sempel' laudabiliter 
claruerunt, huiusmodi eorum pcticionem reddunt racionabiliter ad
mittendam tanquam meritam atque condignam, ipsis predictis civibus 
ac opidis Franckenfurt, Geylenhusen., Wetflalien. et Fl'idberck omnia 30 

et singula eorum privilegia, iura, libertates et gracias ac consuetudines 
quaBcumque, pr out ipsis a predictis nostris predecessoribus vel a nobis 
rite et racionabiliter tl'adita Bunt et concessa seu traditc ct concesse, 
approbamus et gl'aciosius confirmamus. Nulli ergo omnino hominum 
liceat hanc nostl'e confirmacionis [et]!) approbacionis paginam infrin- 35 

gere vel ei aUSll aliquo temerario contraire. Quod qui pl'esumpserit, 
indignacionem nostram et penam centum librarum auri pnri ponderis 
legalis, medietatem fisco nostl'o et reliquam medietatem pasais iniuriam 

i) fehlt im orlg. 
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solvendam, se noverit incursurum. In quorum omIl.'ium testimonium et 
firmitatem presentes conscl'ibi et bulla nostra aurea iussimus communiri. 
Datum Papie, vigesima septima die mensis Junii, indictione duodecima, 
anno domini millesimo trecentesimo vicesimo nono, l'egni nostri anno 

5 quintodecimo, imperii vero secundo. Signum domini Ludowici quarti 
Romanol'um (M) imperatoris invictissimi. Ego frater Heimlcus sacre 
theologie doctor, gerens officium cancellarii domini imperatoris vice 
archiepiscopi Coloniensis archicancellarii per Italiam, recognovi. 

Orig.-perg. mit goldbulle. Frankfurt, stadtarchiv, Privilegien D 3 (jetzt 42a). 

10 ER 1041, ausserdem gedr.: Privilegia des ll. R. Statt Franckfurt 19 (erster druck). 

339. Ulrich II von Hanau genehmigt, dass Friedrich D'ugel seine 1329 
juli 6. 

(rau Luckarcl au{ ein lehengut zu J(arben betvidme. 1329 juli 6. 
Wir Ulrich hel're zu Hanauwe bekennen offintlichen an diesem 

geinwertigen brieve, das Fredel'ich Dugel Lukal'ten sin eliche wirtin 
15 gewiedemet hat zu allem wiedeml'echte mit vierundzwenczig phunt 

hellern uff das gut zu Carben, eckere, wiesen und zehenden und was 
er von uns zu lehen hat. Und hat das getan mit willen und mit 
gunst hern Conrat Dugels sins fettem und Ruprechts sins bruder, die 
sin ganerben sint an den vorgenanten lehen. Das diese rede ware 

20 und stede sin, des han wir Ull'ich hene der 1) vorgenant unseI' in
gesiegel mit irem an diesen brieft' gehangen. Der wart geschriben, 
da man zalt dusent druhundert iare in dem nunundzwenczigisten iare, 
da got geborn wart, uft' den donrstag nach sant Ulrichs tage. 

Beglaubigte abschrift von 1449 auf pergament mit zwei siegeln. llanauer 
25 Lehenurkunden, von Carben. Gedr.: Gründliche Untersuchung ob mit den Grafen 

s. 230 (unvollständig), 

34,0. Das kloster Seligenstadt ve1'pachtet einen hof in Somborn 1329 

a·uf lebenszeit an Volrad von Sombm·n. /1329 juli 21. juli 21. 

Nos Thilmannus dei gl'acia abbas, Cunradus prior ac totus con-
30 ventus monasterii in Seigenstat ordinis sancti Benedicti univel'sis bal1lm 

litterarum noticiam habituris publice l'ecognoscimus per presentes, nos 
unanimi consensu et voluntate concol'di curiam nostl'am sitam in villa 
Stmneburne ad cameriam nostri monasterii iam dicti specialiter depu
tatam locasse Volrado de Sünnebul'lle viro discreto ad vite sue 2) tem-

35 pora colendam et possidendam pro viginti et sex maldris siliginis 
menSl1l'e Selgenstadensis, quarto modio cumulato, annue pensionis infra 
assumpcionis et nativitatis gloriose virginis Marie festa singulis annis 

i) .dan vor!. 2) »sua" vorl, 
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sub labOl'ibus et expensis antedicti Voll'adi nobis in Seigenstat dandis 
et pl'esentandis - de quibus novem maldra siliginis quarta cumulato 
cedunt custodie 1) nostre, rClsidua vero maldra siliginis nostI'e camerie 
- necllon pro duabus aucis, duobus pullis estivalibus et uno pullo 
carnispriviali camerie nostI'e anteclicte omni anno porrigenclis et pro 
uno optimali seu meliore capite post obitum eiusdem Volracli de suis 
pecoribus melioribus nobis ministranclo seu cedendo. Ita sane, quod 
ipsi Volrado non lieeat de iure vel facto huiusmodi optimale, quod 
inter sua pecora nobis debetur, ut premittitur, cuiquam vendel'e vel 
donare seu quomodolibet alienare publice vel oculte. Conclitione 10 

nichilominus hac acliecta, quod idem Volradus prefatam curiam 
nostram in edificiis congruis super eadem repertis sine detrimento 
debet consel'vare, fidcliter quoque agros, prata ac bona omnia ad 
ipsam curiam spectancia melioracione debita colere, l'egere ct gubcr
nare. Quod si in l'eddituum et censuum premissorum dacione, ecli- 15 

ficiorum conservacione et bonorum curie predicte debita m elioracione , 
ut premissum est, idem Volradus in toto vel in parte negliens fuerit 
vel remissus, de vero extunc emendis ae eciam penis iure consonis 
ipse Volraclus subiaccbit nobis ipso facto. Hoc solum excepto, si 
annorum aliquo fructibus ipsius curie nostrc periculum commune et 20 

notorium grandine seu dominorum exel'citu evenerit, cx eo in ante
dicte pensionis dacione ipsi Volrado sccundum consuetudinem terre 
aliqualiter condescendemus. Insuper prememorato Volraclo mortuo 
cUl'ia nostra pl'edicta et bona omnia ad eandem pertinencia curo edi
ficiis, culturis ct melioracionibus omnibus premissis ad manuum nostra- 25 

l'um potestatem revertentur quiete, libere et solute, contradictione seu 
gl'avamine iuris vel facti non obstantibus aliquihus, co dumtaxat ex
cluso, quod strl1cturas c1e nostro scitu et voluntate factas ultra valorem 
edificiol'um super ipsa curia primo constitutol'um seu existencium se 
extendentes ipsi Volrado et eius heredibus, prout iustum fl1erit, 30 

refundemus. In quorum omnium testimonium evidens et robm ad 
premissa tempora valiturum pl'esentcs dedimus sigillol'um nostl'orum 
appensione l'oboratas. Anno domini M.CCC.XXIX., in vigilia beate 
Marie Magdalene. 

Seligonstlidter kopialbuch I. Darmstadt. 

1329 341. !(ont'ad, pfarrer zu RamllOlz, vergleicht sich mit Ilerrnann 
juli 28. Berthold von Sterb{ritz und Ilermann (Alm'sbach?) wegen eines 

zehnten zu Sterb/,ritz. 1329 juli 28. 

1) llcostodie« vor!. 

35 
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Ich Conrad, ein pfalThel'r zum Ramundes, Hermann Bertholt VOll 
Sterfriedes und Hermann Alterberg 1) edelknecht bekennen uffentliche 
in diesem brieff, dass wir uns einträchtliche han gel'ichtet umb den 
zehenden, den wir haben und mit einander bishero gehabt han in 

5 dem dOl'ffe Stel'fl'iedes genant, im felde und im dorft, ersucht und 
unersucht, klein und gross, wie er da fället, dass desselben zehends 
das drittel gleich so gefalle eim pfarrherrn zu dem Ramundtes und 
die andere zwey theil den vOl'genanten edelknechten und allen iren 
erben, Also bescheide:nlich, dass derselbe pfarrherr von dem Ra-

10 mundes, wer do ein pfal1'hen' ist, soll den vorgeschriebenen edel
knechten oder iren erben alle iar geben und liefern von demselben 
dritteil des zehends ein malter weisses und ein malter korns und drue 
malter haberns ; wer aber, dass eim 2) pfarrherl'll nit also viel mög'te 
von demselben dl'itteyl gefallen, dass er sie gewerete, es were von 

15 hagele oder von heergewalt oder wie das. komme von ungewittel'e, 
so soll er ledig seyn one alle unSere ansprache. Dass aber diese 
I'ede von mir COlll'ad, dem vorgenanten pfarrherrn, unverbrochlichen 
bliebe, des 3) gib ich diesen brieff den vorgeschriebenen edelknechten 
und allen iren erben bestättiget init dem insiegel des erb aren herrn 

20 Hartmann, des abts zu Schlächter, und mit mym selben insigel in 
ein gezäcknusse allel' diesel' reden. Diesel' brieff4) ward gegeben, 
do man zalte von Christus geburt druzehenhundel't iar in dem nun
undzwanzigsten iar, an dem fritag nach sanct Jacobs tage. 

Abschrift in den Reichskammergerichtsakten D 470 (7) i. S. Degenfeld gegen 
25 Hessen 1695 folgg, Marbul'g. Das alte Schlüchterner repertorium sagt: »ein 

verschreibung unter eines von ßterpffritz und Alersberg insigeln, das et'rn pfarhel' 
ztem Rarnoltz sol gefallen am zehencZen daselbsten dl'ei tMil ~l1ld den gedachten e'unck
harn zweitail gegeben wel'den 80l". In demselben repel·torium findet sich auch der 
nachfolgende auszug einer für die pfarrei R. ausgestellten urkunde: »Ein kauff-

30 ve7'sclwez'bung, wie .Tol!an Faulluebm' und Eljfe sein brudM' einem pfarhe7' zwm 
Ramults ein gut zwm ßande7'ts geZegen JUI' X pfund helle)' zw7ca~e.ffen geben C(. 

3~2. Landfrieden am Rhein und' in der Wettel' au , 
1 328 november bis 1 329 august5

) , 

1328 
nov, bis 

1329 

In gots namen, amen. Wir Baldewin von gots gnaden ertze- august. 

35 bischoff der heilegen kirchen zü Tl'yre und irwelt züeyme ertze
bischoffe der heilegin kirchen zü Mentze und zü eyme beschhmel' 
des stifftes daselbis, gl'afe Gerlach von Nassowe, Ulrich hel'l'e zu Hay-

1) dies ist vermutlich H, Alesbach , der iu ur. 31 nuter den lehenslellten des 
bischofs von Wfuzburg aufgeführt wurde. 2) »eincc vorl. 3) "dass" vorl. 

40 4) »dieses briefl'scc vorl. 5) die datirung nach Schwalm, die Landfrieden unter Lndwig 
dem Baiern 130. 
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nowe, Gotfrid herre zu Eppillstein, Lutter herre zu IsenbUrg, Cilne 
von Valkenstein herre zu Mintzinberg und unses vettern sone etzwanne 
hern Phihpsen von Valkinstein und wir die .. scholtheizsen, die .. 
schefl'en der .. rat und die gemeinde de!' stede Frankenfol'Cl, Fryde
berg, Wetßar und von Geylnhusen bekennen uffinbar an diesem briefe 5 

allen den, die in sehen adir horen lesin, das wir dt'lrch gemeinen 
nutz des Iandis eynen gemeinen lantfride machin und han gemacht 
von nü an biz an den achtzehendou dag, der nü neyst komet, und 
von dem achtzehenden dage ubh zwey gantze iar nach einandil' fol
g·ende. Und globen <len in guden tl'uwen veste und stede zu haldene, 10 

als wir entrüwen han globit und zt'l den heilegin g'esworn in allir 
der wise, alse hernach stet gesehrebin. Zü dem ersten an zü Loyn
stein, von LOYllstein biz zu MüntaMr, von Muntablh biz zu Hal'tin
fels, die rechten lantstl'uzzen biz zu Heigere, von Heygel'e biz zü 
Battinburg, die lantstl'azsen von Battinbul'g bis zü Schomel'stat, von 15 

Schomel'stat biz zü dem Kirchhayn, von Kirehlmyn die Amene uff 
biz zu Hohinbürg, von Hohinburg biz zü Merlowe, von Mel'lowe biz 
zu Sluftere die rechten landis strazsen und von Slü.ftere biz zu Ger
rade hynsit Schildecken, von Genade biz zu Gemundin an der Sinne 
und an der Sale und von Gemunden biz zu Wertheim und von Wert- 20 

heim die 'l'übere uff biz zu Byschofisheim und von Bysschofisheim 
biz zu Husen, von Hüsen biz zu Bucheim und von Bueheim biz Zll 

Steina an den Necker und von Steina den Necker abe biz an den 
Ryn und dan den Ryn abe biz widder Zt't Lonstein. Auch nemen 
wir uz, die vOl'genanten herren und die stede, unsen herren den 25 

keysir und daz riche und die vrien stede Mentzc, Wormisze, Spil'e 
und Strazbul'g. Were abir, daz iman widder das riebe tede in dem 
zile des lantfrides, ez wcre wer daz were, deme adir den süllen wir 
die vorgenanten herren und stede widdersten mit libe und mit gUde. 
Wir nemcn auch uz, waz biz horc geschehen ist uff dysen dag, als:Jo 
dirre brief ist gogebin, (las wir uns des nicht annemen adir damydde 
nicht enhan zu tüne; dan wer fürwertel' disen lantfridcle briehet, da 
sullen wir darzu sin beholffen, als vor stet gesehrebell, als die nune 

/ 

sprechen, die hemach stent geschreben. Und Bullen wir der vor-
geschreben he1'1'e Baldewin zu dYBem lantfride sin beholffen zü tege- 35 

liehem kriege, ob cz not gesohit, mit von1fzig helmen uff unse kost 
und wir die andern herren ieder herre mit zehen helmen auch uft' 
unse kost und wir die stede dic vorgenanten VOll Wet1'eybe mit sczsig 
helmen uff unse kost. Und sullen wh- der VOl'goschl'eben her1'o Bal
dewin und die andorn vOl'geschreben herren viel' rittere kyscn und 40 

wir die vOl'genanten vier stcde zu Wettl'eybe viel' burgere und sl'lllen 
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dar zu den achten noch viel' rittere sweriu und viel' burgel'e durch 
daz, ob eyner adel' roe zu dem lantgerichte nicht komen mochten, 
daz die andern dar quemen, uff daz, daz daz lantgerichte icht ge
hindert wurde. Und sal hel' Bertolt der fallt von Ul'sele eyn gemeiu 

5 obil'man sin mit deu echten, viel' rittern und viel' burgern, daz ir mit ime 
mIne sin, ob man in haben mag; wers abi!', daz man sin nicht haben 
möchte, zu wilchir zit daz were, so sftlden die viel' rittere unel die 
viel' bill' gere zu Frankenford in eyne kuntliche herberge varn und 
sullen da inne als lange leysten, biz sie eynen andern obirman an 

10 sin stad gekilrin; und sullen daz als dicke dun, als ez not geschehe 
in der vorgeschreben iarzal. Und suln auch die echte und der ober
man zu den heileg'in swerin, den lantfride recht zu richtene und recht 
zil beschirmen, dem armen unel dem richen, so sie craft't unel macht 
allir verrist wiset und lerit, ane allirhande argelist unel geverde, 

15 uymanne zu liebe noch zu leyde. Were auch, daz der vorgeuanten 
vier rittm'e adel' der viel' bürg'ere eyner abc giuge von docHs wegiu 
ader me, ee dise iarzal llzgiuge dis es lantfricles, so süllen die herren, 
ob eynes ritters gebristet, eynen andern ritter kysen und die stede 
eynen burg er und suln daz dun als dicke, als ez uot geschit; und 

20 sulleu eHe nüne ie zil dem maynde zu Frankenford komen und sullen 
da eyn lantgerichte besitzen un~ sullin da richten, was bruche in 
dem lautfride sin geschehen, Auch wUche zit cz not geschehe, so mag 
der obirman die echte virbodin und mag eyn lantgerichte besitzen; 
und sal daz dun als dicke, als ez not g'eschit und he auch gemanlt 

25 wirt, aue alle geverde. Wer auch diekein herre, der in disen lant
fride wolde komen acler dickein stad, den mogent die vorg'cuanten 
nlme entphahen zii dem lantfride adir daz mererteil undir in. Auch 
ensal in disen zUen und lantfride nyman dieheine gleyven, schilt, 
armbrust, kezsilhut adir wapen ffll'en, dan die zu dem lantfride ge-

30 horint, den ist wapen irloftbit diuch daz, daz sie den lantfriden mog'en 
beschirmen, Wurde darubir yman besehen, ez were in dorffe, in 
felc1e adh in walde, in wilchis herren gerichte daz were, der ge
wapent were und in den lantfride nicht enhorte und rydde in der 
mazse, als vorgeschreben stet, den adir die sal der herre adir sin 

35 amptman, in des g'erichte daz geschit) anegryffen uft' eyn recht. 
Auch sal die stl'azse in disir tCl'menie dises lantfrides fry sin und 
ensal nyman den andern uft' der strazsen anegriffen adir kummel'n, 
ez ensii dan der selbschfüdige, den mag man ansprechin mit gerichte, 
hy-uer dem er die scholt schuldig were; unel ensal nyman den andel'll 

40 angriffen in dysem fryde)· he endit ez dan mit rechtem gerichte, und 
sal ieder man von dem andern recht gebin und nemen; will'de abir 

Hess. Ul'knndenbnch IV. 21 
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ieman darubir angegriffen ane recht, in wilchis herren gerichte daz 
geschehe, des herren amptlude, alse vor stet geschreben, süllint zu 
hant nachfolgen mit allir irer macht und sullint daz richten und 
sullint sie die nebsten all1'üft'en, daz sie in sin beholft'en, die zft dem 
lantfride horin. Quome ez auch, daz man eynen raüp adir mit an- 5 

dm'me vrebelichen dinge, duz den lantfride geIetzen mochte, nach
folginde were, also daz ez zu eyme besezze qweme in der vorge
nanten termenunge des lantfrides, so sal ie der he1'1'e und die stede 
mit einandil' mit eyner gemeinen folge darzu sin beholffen, wie die 
niine sprechen adir daz merer teil undir in. Were auch, daz ez 10 

darztl. qweme, daz man eyn beses tede, so sulden wir der vorg'e
nante helTe Baldewin mit eyner blyden uft' unse kost zu dem besezse 
sin beholffen und wir die vier stede mit zwein blyden uft' unse kost 
und ie der hene mit zwein weynen sal sin beholffcn ie an dem weyne 
sehs pherd, die dcn stedin ire blyden fur daz beses ftl.ren uff der 15 

hencn kost und nicht der stede, und sollen auch die weyne vor (lerne 
besezse bliben, diewile daz besez werit, uml sullen furen steine und 
holtz und was man bedarff und den stedin ire blyden widder heim
füren. Queme iz auch, daz man eynen besez tede mit dem lantflide 
und daz man sorge hette eynes abedrybens, so sal ie der he1'1'e und 20 

ie die stad den. die vor dem besesze ligen, sin beholffen rygelingen 
und unverzoginlichen mit me luden, alse die sprechen adir daz merer
teil undir in. Queme ez auch, daz man vor eyme besezse dorffte 
katzen adir ander werck, die da heizsent ebinhohe ader grebere, was 
daz kostit, die kost sal ie der hene und ie die stad nach marzal 25 

dragen. Queme ez auch darzu, daz man eyn besez stllde tün obe
wendig Mildenberg, so ensullen die stede nicht fürwel-ter beholffen 
sin mit gemeiner folge dan biz Ztl Mildenberg, dan sie sullint sin be
holffen mit den sezsig helmen, die sie bai den zu dem lantfride zu 
tegclichem krYge. Auch hant die nilne adir daz merer teil undir in 30 

gilde mogende und macht, daz sie die lUde, die die henen und die 
stede halden zu. dem lantfride, mogen legin uff iren eyd, wo sie 
dünkit, daz ez dem lantfride allir nutzes sH in der tel'menunge des 
lantfric1es. Queme ez auch darzti, daz sich kl'yg und urloyge il'hiibe 
in dem lantfdde und der kl'yg und daz urloyge nicht gerichtet adir 35 

gest1net enwürde in disen ziten des lantfl'ides, ee die zyl uzgingen, 
den kryg und daz urloyge, ob ez dl'effe ubir daz zyl des lantfriden, 
globen wir die vorg'enanten herren und stede uz zu nune und zu 
baldene glichirwis, als ob ez in dem lantfrido noch wel'e. Auch sal 
ie der belTe by syme rechte und friheit blibcn und sal ie die stad 40 

auch by irem rechte und fribeyd bliben. Auch sal sotan Ul'sOl'ge, 
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alse geredit ist zusschen unsirme herren bysschoff Baldewine eyme 
beschirm er des atyfftis Zll Mentze, grefen Gerlac~le von Nassawe und 
grefen J ohanne von Solmisze von eyner siten uncl den von Wetflal' 
von der ande1'll ayten, stan in gudir gedült und fdde eynen gantzen 

5 maynd naeh disem lantfricle, an alle geverde und al'gelist. Zu ur
kUnde und vestir stedekeid allir dirre vorgesclll'eben dinge et cetera (!). 

Abschrift aus der zeit nach 1348, perg. Frankfurt, stadtarchiv, Reichssachen 
Urkunden nr. 12 n• Regostirt Sauer Cod. Nass. 18 187 i gedruckt: Schwalm, die 
Landfrieden untor Luclwig d. Eaiern 160. Den dort gegebenen gründen ftir dio 

10 zeitbestimmung bill ich bei der einreihung der urkunde gefolgt. 

3~3. Ulrich von Bickenbach, graf Johann von Katzenelnbogen, 1320 

raugrct{ Heinrich und Ulrich II von Ifanau ernennen 8chiedsr'ichter aug. 23. 

zur beileg'ung ihrer st1'eitigheiten. 13~9 august ~3. 

Wir Ulrich herre von Bickenbaeh von uns enkelns wegen und 
15 wir Joban grebe von Kazenelenbogen dun kunt allen den, cU dcsen 

brH sehen adel' boren lesen, daz wir um alle cU zweywnge, dy wir 
gebabt ban mit den edeln luden Heinrich dem Ruhengreben und Ull'ich 
herren zu Hanouwe, gentzlich und gutlicb gerichted und ges'Cmet sin 
und han des gekoren fon beider aiten zwene ratman und einen ober-

20 man: wir illl'ich und grebe Johan die fOl'genanten von unser siten 
den strengen ritter hern Wipracht Swenden ritter und cU edeln lude 
Heinrich der Rultegrebe und illrich herre zu Hanouwe fOl'genant von 
irre siten die strengen ritter hern Fredel'ichen vonme Steine und wir 
von heiden siten han gekoren den edeln man Schenken Conraden zu 

25 eime obermanne; also Wl uns di chi scheiden oder daz menedeil, daz 
wir stede sollen halden von beiden siten an argeliest. Iz ist auch 
gered, daz alle die gUt, gelt uud gt\!de und waz cU bdfe besaut, di 
llber daz gegeben s~nt, darum wir gezweiet han, daz daz glich ge
deHet sal werden, also, daz wir Wlrich herre von Bickenbach von 

30 unsers enkelns wegen unel wir grobe Johan fOl'genant von unsern 
wegen sullen alle dY. gl.i.t und dl gulde halbe llaben ledeg und los 
und dl fOl'genanten Heinrich von sime kinde wegen und her Ulrich 
herre von Hanouwe von iuncfrauwen Behten wegen wnser nifteln daz 
andel' halbe deH und Bullen daz halbe deH also lange behalden, biz 

35 daz wir Ulrich herrc von Bickenbach ader ullse enkeln adel' siue 
erben und g'rebe Johan der vorg'enante adel' eine erben daz halp deU 
losen vor haI]) also vlle geldes, alse tU briebe beBant, darvor dl g[uld]e 
zumal IJandes stet. Und wir Ull'ich herre von Bickenbach von unses 
enkelns wegen und wir grabe Johan von wnsir wegen RuIn den dicke-

40 genanten edeln luden Hugraben Heinrichen von sinre kInde wegen 
21>10 
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und herren Ulrichen zü Hanouwe von Behten wegen wnsir niftelll alle 
die ·stedekeit dun zfi. irme halben I) deile, da sie feste und habelldig 
ane si, noch all' WllBer mllge, alz (U (hi sprechen adel' daz mereteil. 
Iz ist ouch geredet, das (U dri, die wir von beider siten gekorn han, 
sulll Ullse halbe deil also lange iune han zu mir hant, biz daz wir 5 

die stedekeit gedon, alse forgeschdben stet. Ginge ouch der aber
mall ader der ratlud~ einer ab von dodis wegen, dez güt nH engebe, 
ader vor ehafteger not nicht dabi enmoehten gesin, sa mag ieder
man, der sins ratmans nicht haben inmag, einen nUllern setzen an 
des stat; werz oueh, daz wir des abermannes nlt han enmochten, sa 10 

suhlen wir beidersit einen andern klsen an sin stad. Und wir Ulrich 
herre von Bickinbach virzihell viI' uns, vi!' unse dohter und vir unse 
enkeln uf allen brant und name, dl uns geseheben sin, und wir gmbe 
Johan virzihen vir uns ouch also und geloben beide, wir Ulrich von 
Bickinbach und wir Johan die dickegenanten, in güden tmen an eides 15 

stad, alle dese vorgeschdben stt\cke feste und stede zu halden, an 
allerleige argellst. Welcher unser des nit endede, der sulde alz sin 
1'eht und sine vorderwnge an d~sen vorgenanteIl gudell virlorn hall. 
Zu urkunde dhre vorgeschrlben (Bnge sa han wir Ulrich herre zu 
Bickenbach uml grabe J ohan (U vorgenanten unsir ingeslgil an tliesen 20 

brU gehangen.. Datum anno domini MO.CCCo.xoxoIXo., in vigilia 
beati Bartholomei apostoli. 

Orig.-perg. Zwei reitersiegel ; von dem Ulrichs von Bickenbach ist ein 
drittel erha.lten, vom zweiten nur ein bruchstuck. Hanauer Urkunden, Aus
wärtige Beziehungen. Die gegenerklärung des raugrafen Heinrich und Ulrichs 25 
von Hanau ist gedruckt: Wenck, fless. Landesgeschichte I Urkundenband 117. 
Auf diesen vertmg bezieht sich eine urkunde von 1329 miirz 21, durch welche 
jungfrau Bechte von Falkenstein erk1ü.rt, dass elio grafen Johann und Eberhard 
von K:~tzenelnbogen, oder Ulrich VOll Bickenbach als vormund des grafen Eller· 
hard, mit 1300 pfund hellern den ihr zugefallenen antheil an deu kölnischen und 30 
fuldisehon lohen in der Montad sollen an sich lösen dUl"fen (Hlmauer rothes 
kopialbuch 75 und kopiailluch VIII 28, Marbmg). 

1329 3H. Obman und geschworene des rheinischen landfriedens ver-
okt. 12. l·l f II l urlflet en (LU (age (es abtes von Seligensladt den müller Wicker 

und genossen in Esche"sheim zum schadenersatz. Frankfurt '1329 35 

oktober 1 2. 
Ich Bertold voit von Ul'sele obil'roan des lantfridin 2) und die g·e

swarn darubir bekennen uffinliehe an diesem briebe aln elen, die in 
schin adil' horn lesin, daz der el'saroe herre herre DieIman . . apt 

1) IIhaben" orlg. 2) IIlnntflrdill" orig. 40 



1329 oktober 26. 3~5 

zu Selginstad hat irclagit und irwonnen vor uns an dem lantgerichte an 
dem dunrstage vor sante Michilz tage .. uf Wykere molnnere, .. Coil
manne sime brudir, .. Hennekine Wykere und uf Heinrich Bylere, 
der vorgenantin Wykerz und Coilmanz bl'udir süne, von Esschirsheim 

5 allin den schadin, der eme ist geschehin zu Esschirsh~i1u u! sl11er 
molin, wond sie hattin eme einen eyt geborgit "zu tune dal'vor, des 
lieTri schult gab, uf den dunrstag vor sante Galn tage vor uns zu 
Frankinvord an dem lantgerichte und inquamen nicht adil' neman 
von 1) erir wene. Zu urkunde dir dinge sa han wir unsiz lantfddiz 

10 ingesigil an disin brieb gehangin, der wart gegebin, du man zalte zu 
-'latine datum 2) anno domini MO.CCCo.XXIXo., feria quinta ante diem 

beati GaUL '7 ,1 i- 9 

Orig.-pel'g." Das runde siegel (nI'. 10 der siegeltafel) ist am raude stark 
beschädigt. Hanauer Urkunden, Kloster Seligenstadt. 

15 345, Ulrich 11 von IIanan verpfändet dem abte IIartmann von 1329 

Schlüchtern einkünfte von det' bede Zitt Steinau. 1329 oktober ~6, okt. 26. 

Ulricus dominus in Hanauwe recognoscimus presencium inspec
toribus universis, quod religioso viro Hartmanno abbati Solitariensi 
in ducentis libl'is hallensium minus sedecim libl'is haUensium existimus 

20 obligati et debitor principalis, ponentes sibi ad solucionem dicte pe
cunie triginta 3) librarum hallensium reditus de precaria nostra in 
Steyna sibi tamdiu singulis annis per officialem nostl'um ibidem, qui 
pro tempore fuerit, porrigendos, donec sibi vel suo claustro, si ipsum 
clecedere contigerit, de predictis CC minus sedecim libris hallensium 

25 totaliter absque impedimento ftterit satisfactum. Quod si nos decedere 
medio tempore contigerit, deo non volente, hel'edes nostri de pl'ecaIia 
preclicta, si adhuc pel'soluta non fuerit, vel officialis in Steyna per 
ipsos heredes dicto . . abbati vel aue ecclesie dictam pe(mniam 
ministl'abit tamdiu, donec sibi de dueentis minus sedeeim libris hallen-

30 sium absque impedimento fuerit satisfactum, eontradictione qualibet 
non ohstante, iusta eomputacione tamen salva. In cuina rei testi
monium fecimua hane littel'am sigilli nostri munimine muniri. Datum 
anno domini M.CCCXXIXo., quinta feria ante festum Symonis et Jude 
proxima. 

35 Orig.-pel'g. Ulrichs secretsiegel ist beschädigt (nI'. 3 der siegeltafel) . Ha-
nauer Urkunden, Kloster Schlüchtern. 

1) »VO!« orig. 2.) »datum« oder »(latim« orig. 3) »triginti« orig. 
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1329 3.\.6. Die stadt Frankliwt bezeugt einen vergleich z11J1:sclwn kloster 
IlOV. 18. Seligenstacli uncl Wicker dem kloste1'müller zu EscheTsheirn ur/cl ge

nossen. Frankfurt '1329 november 18. 

Wir der schultheis~, die scheffin und der rat zu l!"'rankinvord be
kennen uffinHchen an elisem briebe aln den, die nü sin adir ummer 5 

hernoch komen, die in sehin adir horn lesin, sageton (!) cryeg und zwei
gunge, also lange ist g'ewesin zcwizsen dem ersam beg'ebenen herrin 
herrin .. Dylman .. apt zu SeIgenstad umme sinen .. cynz, sinen .. 
phaeht und sine l?loln von einer syten lmd Wykere mulnere, Johanne 
und Wykere g'ebrudern, etwenne Heilmanzmulnerz sune, Johanne 10 

Wykerz SUH, Heinriche Bylcr, COl11'ad molnnere, Dylen Wykere~ 

molnnerz swagir, Heinriche desselben Wykerz suster StIll, Hermanne 
Johanz swager, Gozmul'e und Heinriche Schaden von der andern 
syten, llaz sie beidirsit gutHehe sin gcrichtit, alse hemoeh stet ge
schreben: eluz derselbe Wykir nnd die andrin allesament, die he vare 15 

steint gesehreben, hant intruwen geglobit (I) und zu den heilgin ge
swarn einen gestabetcn eyt, daz sie und alle ere frund eIern vorge
nantin . . apte und herrin un(l sime gothuse von Seigenstad uromer 
roe suln wydir dinen, waz sie ieme gmmdinet hattin und beswert, 
und suln in und sin gotzhuz ern und vordern, wo sie konncn adir 20 

mogin und ouch sins schaden warnen) wo sie den vememen. Uml 
were ieman, der dem apte adir sima closterc unrecht dede adir be
swerte, VOll mIehen sachen daz queme, widir deme adir den suldin 
sie alle sin und sulden si ne vigencle sin, alse der . . apt, und sulden 
ouch vigentlichc gein eme adir in geborn. Wer ouch, daz der vor- 25 

genantin) die da hant geglobit und geswarn, dekeiner ummerme ge
breche an dem a11te adh an sime clostere, er wel'e wenig' adir vele, 
llor aclir (He hettin ah Cl' recht verlorn und wern truweloz und el'loz 
und meyncydig und hettcn der dickegenante apt und clostir alle ire 
vorderunge vor in in all' der wise, alse der apt an dem lantgerichte 30 

vore an in hatte mit dem l1l'teile irvolgit und irwonnen, alz die briebe 
sagent, eHe der lantfl'iele darubir hat gegebin. Sa hat der dickege
nantc herre der . . apt darg eine vel'zygen uf sinen versessenen zcyns 
und phacht iind oueh uf die smacheit und schaden, den sie eme geton 
hattin. Dyse sune und richtl1nge ist geschehen zu Frankinvord zu 35 

den Bal'vosen, in geinwortekeit der strengen rittere und der bescheiden 
lude, die hernoch stein gescriben: hern Rudolf von Sassinhusen, hern 
Wolfereim von Prumenheim, hern Winthcl'e von Bruningisheim, hern 
Ruclolf von Pl'umenheim, hern Rulen von Sassinhuscn, hern Heilen 
von Sassinhusen, rittere, und Henkinz Voit von Bonemcse eines edeln 40 



1329 novemller 20, - :l3aO januar 23. 3~7 

lmechtz, Wortwinz an der Eckin, Hermanz von Ovinbach, Johannz 
von Spire, Jacobz Clobelouchz, Han von Holtzhusin, Tl'utwinz Sch1'en
kin, Gypeln und Heinrichz VOn Holtzhusen. Zu urkunde dirre dinge 
sa han wir unsir illgesigil an disill brieb gehangen; der wart g'e-

5 gebin, du man zalte zu latino anno domini M.CCOO.XXOVIIIIO,, in 
vigilia beate Elyzabet: . . . . . , 

Gleichzeitige l1ufschrift nuf der rückseite: 001!1I0sicw stljJß1' qUe1'ela Jwbita 
olim Wykel'o moUt01'e in EscltM'sheym, 

Orig. -perg. Das runde hrauue siegel ist gebrochen und unvollständig. 
10 Frankfurt, stadtal'chiv, Mittelgwlb. E 24. 

347. Das Leonharclstift in Franhfiwt theilt dem dorfe Issigheim 1329 

d d . Z' 1 T 1 M' dEZ b 1 • nov. 20. mit, ass es em ge~st 'teilen do,wnn von l.l2ß er fr en aC/t e~ne 

streitige korngült übeTlassen habe. 13~9 novembe1' ~O. 

Honestis viris sculteto et scabinis seu iuratis in villa Ussenkeym 
15 decanus et capitulum sanctorUln Marie et Georgii in Frankenfort, 

salutem in domino sempitcrnam, Pl'optel' conposicionem factam inter 
nos et Johannem de inferiori Erlebach clericum presencium exhibi
torem quatuor octalia siIiginis annue pensionis, super quibus intel' 
nos et ipsum questio vcrtebatur, sibi l'eliquimus et relinquimus per 

20 pl'esentes, renunciantes eidem pensioni publice in hiis scriptis, rogantes 
voluntarie pro eoclem, quatenus vestra iusticia prius accepta prefatum 
Johannem clericum in possessionem mittatis quatuor octalium predic
tOl'um. In cuius l'ei testimonium sigillum ecclesie nostre acl causas 
huic cedule duximus appendendum. Datum in crastino beate Eliza-

25 beth, anno domini MOCCXXVIIII. 
Bartholomäusstift bUchel' I 25, Frankfurt, stadtarchiv. 

34,8. Ileilmann I11me ~tncl seine frau Elisabeth behennen, dass 1330 

ihnen das stift s. BarthoZomiius von Frankfurt genannte gitter Z~t jan, 23. 

Dörnigheim in erbpacht gegeben habe. 1330 janttar ~3. 

30 Noverint univel'si pl'esentes pariter et futuri, quod honol'andi viri 
et domini Bertoldus decanus totumque capitulum ecclesie sancti Bar
tholomei Frankenvordensis unanimi consensu 10caVßl'unt iusto loca
cionis titulo et locant in hiis scriptis iure emphiteotico seu hel'edital'io 
unum manSum cum dimidio terre arabilis et pratorum in tel'minis ville 

35 Duringheimcum curia, domo, horreo et Ol'to simiIiter sitis in villa 
Durincheim iam dicta nobis Heilemanno et Elisabeth coniugibus legi
timis dictis Hune in pl'edicta villa DUl'ingheym morantibus, et post 
mortern nostl'am pl'efati domini decauus et capitulum locavel'unt et 
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locant pl'edicta bona COlll'ado nostl'o fiHo iuniori et post ipsius COll
radi obitl1m eiusclem Couradi filio seniori Iocant bona prescripta et 
sie deincops dcscendendo locaverunt et locant clicti domini bona Bua 
predicta pro quatuol'decim octalibus siliginis mensure Frankenfordensis 
annone bone et legalis prefatis dominis et ipsorum ecclesie aut offi- 5 

ciatis eorundem dominorum singulis annjs semper intel' duo festa, 
videlicet assumpcionis et nativitatis beate virginis gloriose, Fl'anken
ford pl'esentanclis eum uno solido denariorllm levium eciam sepedictis 
clominis vel officiatis ecclesie ipsorum singulis annis in festo beati 
.Martini presentandis, annonam et soliclum elenal'io1'Um, semper nostris 10 

et heredum nostrol'um labOl'ibus et expensis, Cum uutem nos Heil
manllUS et Elizabeth coniuges preclicti viam carnis univel'se fucrimus 
iugressi, tune prefatus Conradus et post ipsum COlll'adum unus ex 
hereclibus ipsius Oonradi, dUll1taxat puta senior laicus, dicta bona 
propria dominorum pl'edictor1.1m tenebit et l,acifice possedebit (t) modo 15 

et iure, quo nos coniuges sepedicti tcnuimus et habuimus in locato, 
et 1mus dumtaxat hel'cclum nostrOl'um post alium hereclem c1efunctum 
pcr lineam clescendentem successivc lwssedebit pro censu et pensione 
prec1ictis j hae conmcioue eciam adiecta, quod pl'escripta bona domi
Ilorum predictornm semper remancant indivisa, Si vcro sepedictus 20 

Oonrac1us ab hae luce migraverit absque berede vel heredibus, tunc 
senior eius frater, qui tune vixerit, bona clictorum dominorum eo moelo, 
qno dictum est, l)ossiclebit et post ipsum eius filius senior laicus si 
extat, ut pl'etactnm est, similiter tenebit et })ossiclebit. Si vel'O intel' 
herec1es nostl'oS futul'oS vel iam extantes litcm vel discorcliam oriri 25 

contiugat, puta quis ex nostris hereclib118 sit senior ~mt qnis heredum 
nostl'Ol'um pocius ius habeat ad tenenda et possidemla pl'cdicta bona 
clomiJl0rum sepeelictorum, hoc erit et esse debet in opcione vel clispo-
8ieionc predictol'llm . , dccani vel capituli, gui tune pro tcmp0l'e 
fUOl'int j sie viclelicct, quoel quemcumque dccanns ct capitnlum sepe- 30 

dicti de parentela llostra val de hel'eclibns uostl'is, si ycloneus vcl cou
veniens reperiatul', deputaverint, elegerillt vel l'ccepel'int, illc sic per 
clominos 1'eccptus Sel)eelicta bona ipsorum dominorum cum suo honere, 
ut dictum est, tenere debet et })ossidel'e absque contradiccionc (mius
cumque, Et nos Hcilemannns ct Elizabeth coniug'es sepedicti bona 35 

fiele promittimus dicta bona emendarc et meliol'al'e, indivisa tenerc, 
penes \1U\lm heredem manel'e et l)ensionem eum censu solverc singlllis 
annis temporilms aut tel'millis prelibatis, Si vero secns actum fuerit, 
quam ut prec1icitul', in premissis vel aliquo premissorum, puta si unns 
heres de nosh'is heredilJUs dicta bona non tenuerit seu caelem bona 40 

clivisa fuel'int vol census et pensio soluti non fucl'int, ut pretactum 
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est, mdunc clicti decanns et capitull1m bona sua pl'edicta capel'e et 
resumel'e ac ad maHUs suas et ecclesie sue immediate recipel'e possunt 
et debent, locacione pl'edicta llobis coniugibus ac· hel'edibus nostris 
aliqualiter non obstallte, necnon disponere et ordillare cum eis dem 

5 bonis suis iuxta eOl'l1ndern domillorum et ecclesie aue libitum 1) volun
tatis, nobis vel heredibus nostl'is ad hoc minime l'equisitis. In testi
monium omnium premissol'lun aigillum honorabilium virorum decani 
et capituli sallctOl'Urn Marie ct Georgii in Fl'ankmifM'd pl'csentibus est 
appensum una cum sigillis honol'abilium vil'ol'1lm decani et scolastici 

10 ibidem specialitel' appensis. Et nos decanus et capitulum et specialitel' 
decanus et scolasticus ecclesie iam <licte l'ecollgnoscimus nostl'a sigilla 
ad pl'eces honorabilium vil'orum dccani ct capituli ecclesie sancti 
Bartholomei in FmnkenforcI et coniugum suprascriptol'um presentibus 
appendisse. Datum anno domini M.CCC.XXX., X. kaI. Februarii. 

15 Bartholomiiusstift bUchel' I 22 b. Frankfurt, stacltal'chiv. 

3~9. /(aise1' Ludwig gelobt, Ulrichen II von Ilana'tt mit einer ihm 1330 

geschttldeien summe geldes au/, die pfandscha/~ Gelnhattsen oder febr.22. 

sonst einen ort zn verll!eis·en. ltlünchen '1330 februar 22. 

Wir Ludowich von gots gnaüen römischer chaiser ze allen zeiten 
20 merel' des reiches veriehen offenbar an dis em brief und tim chuut 

allen den, die in sehent oeler Mrent lesen, daz wir dem edcln manne 
lJlrichen von Hana,v, unserm lieben getriwen, gebaizzen und geloben, 
daz wir in seiner schuld und geiltes, dez wir im schulclich sein und 
geilten süllen uud des er unser brief hat, nach unsers lieben fUrsten 

25 und swagers Johansen chftnges ze Pehaim weisung und rat, swelln 
er schierst ZLl uns clmmt, auf der pfantschaft ze Gaelenhausen (!) oder 
anderswo nach dez vorg'enanten unsers swagers rat, swo wir es danne 
getllll mt'tgen. Waer aber, cIo,z der egenant ChÜllich von Pehaim unser 
swager so in churczer frist zü 11ns niht chöm, so süllen wir den e ge-

30 nanten thl'ichen von l-Iannaw seiner schuleI, die wir im geilten süllen, 
rihten auf der egenanten pfantschaft ze Gaelenhausen nach. der brief 
sag, die er vor von unS darüber hat. Und darüber zii urchünde geben 
wir im .clisen brief mit nnserffi insigel versigelten. Der geben ist ze 
Muniehen, dez pfincztags in <len vier tagen der vasten, do man za.lt 

35 von Chl'istes geMrcl clriwzehenhuncIel't iar clarnach in dem dreizzgisten 
iar, in dem sehczechenden ial' unsers cM.nichreichs und in dem dritten 
dez chaisertums. 

Orig.-perg. Das m~jestlttsiegel mit gegensiegel ist gut erhalten. Hanauer 
Urkunden, Kaiserliche Privilegien und Pfandschaften. 

40 1) auf rasur. 
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1330 350. Derselbe gebietet der burg und der stadt Gelnltausen, Ut
märz 29. 1'ichen Il von Ilanau als dem p{andherren gehorsam zu' leisten ~tnd 

die schuldigen gefälle Ztt entrichten, Esslingen 1330 märz 29. 
Wir Ludowig von gots gnaden romischer chayser zu allen ziten 

mm'er des richs , . enbieten den vesten mannen, allen unaern und 5 

des rychs burchloeutel1, die da geh/lI'ent zu burg' und stat zu Gailn
husen, unsem lieben getruwen, unser hulde und alles gUt. Als ir 
wol wisset umb die versatzunge, die wir getan haben dem edeln man 
Ulrich von Hanow, unsel'm lieben getruwen, durch der danchbern dienst 
willen, so er uns getan hat, und umb den schaclen, den er bi uns 10 

genomen hat, und sinen erben der burg und stat zu Gailnhusen, 
wellen wir und gebieten ~u allen vesticlich bi unsern hulden, das ir 
in undertel1ick seit und gehöl'sam an unsrer stat und in gevallen lat, 
swaa in dmch reht gevallen sulle und' muge, mit allen rehten, nutzen 
und eren, die daselb sint, Wir wellen och, das i1' in swe1'ent und 15 

wartel1t seit ze geUcher weiz, als Mevor geschrihen stet, und im und 
sinen erben volliclich dienet, als i1' aim reich billich tun auHent, noch 
der brief sage, die si von uns dal'llmb inne habent. Ze urchunde 
dis es bl'iefes, del' geben ist ze Eszelingen, an dem dOl'llstag' vor dem 
palmtag, in dem sehtzehenden ia1' unsers l'ichs und in dem dritten 20 

(le8 cheysertumes. 
Ol'ig.-perg, Das auf die rückseite gedrUckte majestiitsiegel ist zum grösstcn 

theile abgesprungen. Hanauel' Urkunden, kaiscrliche Privilegien und Pfand
schaften. 

1330 351. Derselbe enthebt die stadt Gelnhausen ihres treueides ~tnd 25 

april 25. we'ist sie an den pfandherrn Ulrich II von IIanatt. München 1330 
april ~5. 

Wir Ludowich von gote8 genaden römischer cheyser ze allen 
ziten mel'el' des l'iches enbiten den wisen bescheiden luten J) . , dem 
schultheissen, ' . dem burgermeister, den scheffen, dem rat und den 30 

burge1'll allen gemeinlieh ze Geylenhusen, unser hulde und allez gllt. 
Als iuch wol fmkomen ist, daz wir dem edeln manne Ulrich von Hanowe 
unserm liben getrewen und sinen erben umb di dinste, di er uns und 
dem rich getan hat, und den schaden, den er bi uns genomen hat, 
vel'setz habn iuch und unsel' burg und unsel' stat zu Geilenhusen in 35 

pfhandes wise, als di brif sagent, di er von UDS dal'uber hat, [be
sigeltmit unsel'm cheysCl'lichem insigel,] gebiten wir iuch vestichlich 

1) hier fügt B hinzu: »unaern liben getrewen«. 
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bi unsern hulden und wollen ouch, daz ir im ZehaIlt und unvel'
zogeniich [(ane alle irrunge und widerec1)] hulclent und swerend und 
im gehorsam siend in phfandes wise. Und dammh sagen wir iuch 
iwer eides ledich, oueh in phandos wise, als lange, bis wir aldel' 

5 unser nachkomen an dem dche inch von im alder von sinen erben 
erlösen umb als vil gutes, als di hrif sagont, di er von uus hat. Dar
nach, wenn claz geschiht, wollon wir, daz ir dem l'ich in alle wege 
wider gehorsam uncl undel'tcllich siend a.ls emals 1), ß ir versetz WUl'

dent von dem l'ieltc. Des ze urkunde geben wir inch disen bl'if be-
iO sigelt mit unserm keysel'lichem insigel. Der geben ist ze Munichell, 

an sand Marcns tage, clo man zalt von Christes geburt clril1zehen
hundert iar dnrlll1eh in dem drizzigistem iar, in dem seltzehendem 
iar unser l'iches uncl in dem dritten des cheysel'tiunes 2). 

Orig.-porg. Da:; mn:jostlttsiegol mit gogollsiegel ist gut orhalton. Hammor 
15 Urkundon, kaiserliohe Privilegien llU(l Pfitntlschltfton (A). Ein gloiohlttlltondm' 

brief (R) entbietet dassolbe » don wz'sen bescheiden Zuten, !tnscm liben (Jet"uwon, .. 
dem bUl·(Jl·even IlncZ den bU1,[llIwnn/Jlt gcmeinlicl; ze (.f.t( Es fehlen darin nur dio 
rund eingoldammerton worto, auoh sind geringe graphische abweicllllngen vor
handon. Orig.-perg·., das lllaj estätsiegol mit gegcllsiogel ist gut el'llltlten. 11a-

20 uauer Urkunden, kaiserliche Privilegien 1l!HI Pfandschaften. Ein dritter brief (C.) 
an burg und stadt zusammen, Hisst die eckig eingoklammerton worte fort und 
zeigt auch kleine moist graphische abwoicllUngen. Orig.-pel'g. Siogel wie oben, 
fast unverletzt ttIl rother soidonschnur. Bananer Urkunden, kaisorliohe Privi
legien und Pfandsch!tften. 

25 Die l'oichsstenol' von GelnlHtllSen wie die anderer reicllsstädte ward am 
10. juni 1332 von neuem einem fUrsten Ubol'wieson, dem markgmfen Fl'iodrich 
von Meisson. ER 3333; dus original ist in Dresden, haupt- und staatsal'ohiv. 

352. Derselbe erlaubt der stadt Gelnhm~sen die erhebnng eines 
ungelts. 1l1ünclwn 1330 april 25. 

30 Wir Ludowich von gots gnaden 1'8mischel' cheiser ze allen zeiten 
merel' des reichs tün chunt allen den, di disen brief ansehent oder 
harent lesen, daz wir von bcsunclerll gnaden und gunst, cH wir tragen 
unsern und dez reichs gctrewen, dcn purgern ze Geilnhusen, in erlaubt 
haben und erlaubcn, daz si einen ungelt machen und nemcn in del'-

35 selben stat Geilnhusen nach alter gewonheit; den gclt wir in ewich
lieh vl'eilich gelazzen haben, also daz wir noch unser nachchomen 
an dem reiche si ft'1.l'bas an demsclben ungelt nicht irren noch be
sweren simen, wan si damit di stat pezzern slmen, als in notdurft 
ist und uns und c1em reich erHch; und wellen, daz si nieman daran 

40 hinder oder heswael' hei unsern und cles reichs hulden. Darüber ze 

1) als ir omalns wa.rt O. 2) cheyxtumea A. 

1330 
april 25. 



332 1330 april 25. - 1330 mai 6. 

urchunde gebell wir in disen brief mit llilsenn cheisel'lichem insigel 
veraigelten. Der geben ist ze Munchen, do man zalt von Christes 
gebul'cle dl'eutzehenhundel't iar dal'llach in dem dreizzigesten iar, an 
{leI' mitihen na.ch sant Georigcn tack, in dem sechtzehendem iar unsers 
reichs und in dem dritten dez eheisertums. 

Orig.-perg·. Das Illlljestütsiegol hing an sohn Uren, deren abdruck noch auf 
üem pergament zu sehen ist. Hammer Urkunden, Stadt Gelnhausen. BR 1118, 
v,usserllem gedr.: Renovation und Confirmation 15 (erster dmck). 

5 

mo 353. Derselbe erlaubt der stadt Gelnhal.lsen den ba-zt eznes kauf-
apIil 25. hauses. .München 1330 april 25. 

1330 
mai 6. 

10 

Wir Ludewig von gots gna{lin romseher keyser ztt allen ziten 
mm'er des richs dun kunt allen den, die diesin brieff ansehint oder 
horin lesin, das wir von besundern gnadin unde gunst unsern unde 
cles l'ychs getruwen gemeynlichen den bUrgern von Gcylnhusen erlaubt 
habin unde erlcllben, das sie von unser keysirlichen gewalt eyn kauff- 15 

Mea in die sta{l Geylnhusen gepauwen und machen mogen, das alle 
die recht habin sal mit der wagen uml allen andern rechten, ely aneler 
kauffhuser unser unde des l'ychs stete habent, also das dieselben 
pUl'ger iaerichlich Ullsel'm unde cles richs purgrnari zü Geylnhusen VOll 
demselben hauese geben solle an irrunge den czins unde gulde, die 20 

das ryche da.selbis von hausern, wingerten und eckeren lmit, gencz
lieh an allen brUch. Unde davon wullen wir unde ~ebietin allon des 
ryehs getl'uwen vesteklich, das sie dal'une dieselben burgere von 
Geylnhusen in keyne wiz irren oder beswel'in, sunder wullen wir, das 
sy sie fiyszlichen schinnen, als Hep in unser unde des rich8 hulde 25 

sin. Und darnbil' zU lll'kunde s·eben wil:--in diesin brieff mit unsenn 
keysirlichcn ingensigel virsigelten. Der S'eben hIt zU l\fonchin, do 
man zalte \'on Crists geburte drnczehellllllnclel't iar clal'llach in dem 
dryszigisten iare, an der mitwochen nach sancte Geol'gcn tag, in 
dem f1ll1ffczehcnden iare unscrs reychs unde in clem dritten des 30 

keysirtttrns. 

Im "Rothen Bucho« 15 war hierzu bemerkt: »dieses kaufhaus WUl· vm·ziirlen 
geballt uj dem obern 111m·"t und ist nzt ·vC1fallcl!rc. 

KO]1ialhuch des herrn konsuls Becker in Gelnhnusen; cin auszug in Rundea
hagens Sammlung zu Casse\. BR j j 17, allsBcrc!om gedruckt; Renovlttion und 35 
COllfil'mation 13 (orster druck). 

354. Das kloster Seligenstadt bezeugt eine st-ift-ulIg seines cuslos 
](onrad, zu welcher derselbe einkünfte in Ilildenhausen und Sorn

born bestimmt hatte~ 1 330 mai 6. 



1330 mai G. 333 

In nomine domini, amen. Nos Thyelmannus dei gracia ahhas, 
Conradus prior totusque conventus monastel'ii in Seigenstad ol'dinis 
sancti Benedicti, universis prescncium noticiam habituris. Recognos
cimus publice in hiis sCl'iptis, quod religiosus viI' COlll'aclus custos 

5 monastel'ii nostri iam dicti de redditibus annuis et perpetnis suhscrip
tis per ipsum de risidno (I) prellende sue fidelitel' eonparatis, videlicet 
in Hyldenhusen super honis Bel'toldi dicti. Voyt sex maldris siliginis 
non cumulatis monsuro Selgenstadensis et do quinque malclris siliginis 
mensure iam diete eumulatis super bonis in Sunnehul'llen, que Heyl-

10 mannus dictus Orto possidet, presencias seu consolaciones ad suh
scripta festa perpetuo ministrallc1as constituit; de licencia et bene
placito seu eonsensu nostrorum ordinando in hune modUln, quod annis 
singulis iugiterque durantibus festum glodosi corporis Christi eum 
missarnm sollempnitatibus, videlieet cum officio et sequencia Laucla 

15 Byon, quatuol' vicibus feria quinta quutUOl' temporum pemgat11l', ita 
sollempniter decantando, sieut in ipso die corporis Christi. Hoc adiecto 
et specialiter constituto, quod ultimi versus sequcncie sl1pradicte ) Ecce 
panis ungelorum « ud elevacionem corporis Christi in qualibet predie
tal'l1m miSSarl1ill a cantOl'e altissone inponatur per chor11m decantanclo. 

20 Et ob hoc in qualibet fel'ia quinttt predictorum quatuor tempol'um 
custos, qui pro tempore fnerit, de malclro siliginis pl'edictornm reddi
tuum presentibus fl'u,trihus }Jresencias ministl'abit. Pretel'ea idem 
custos supel'addiclit unum maidrum siligillis predietol'um, de quo 
prosentes similitel' G,.onsolabuntur ipso die corpol'is Christi, ut in aue-

25 mentum sollempnitatis eiusdem pl'odicti versus »Ecce panis angeloruill « 

ad elevacionem corporis Christi ymnisentur, ut pl'emittitur, alta voce. 
Insuper idem constituit, ut octava beati Johannis apostoli et ewange
liste in. alMs et eeteris festivitatiblls legendo et cantando sicnt ipso 
die sollempniter peragatul'. Et ob hoc oeto solidi denariol'llm levium 

30 dc duohns maldris pl'edictorum venientes presentibus condivic1antur a 
custode pro tempore existenti. Hoc vero, quoel residuum fnerit de 
duo bus maldris iam dictis, custos pro cereis ilJSO festo eonsuetis sibi 
reservahit. Ceteruill sepenominatus custos constituit et ol'c1inavit, quod 
quatuor maldra predietorum de Sunebmnen cedere debent loco quatuor 

35 octaliuill siliginis conparatorum per eundem in villa Erlbaeh, sed 
postea raoione previa venditorum, rebus se habentibus ut tune, quorum 
quidem octaliuill defeotum prenominata quatuor maldra in Sunoburnen, 
ut premittitur, debent adinplero et nichilominus servicia seu divina 
obsequia ordinata de prelibatis quatuor ootalibus, prout in ipsol'um 

'10 registris continetur, debont omnimode de ipsis quatuor malclris obsel'
vari. In quorum omnium robu!' perpetl10 valiturum sigilla nostra 



334 1330 juni 5. - 1330 juni 24. 

apposuimus huic BCl'ipto. Datum anno domini M.CCC.XXX, Johannis 
ante portam latinam. 

SoligensUidter kopialbuch I. Darmstadt. 

1330 355. [((tiset' LudlVig beleh11t die töchter Eberhanls von Brcubcrg, 
juni 5. die gräfin Elisabeth von Wertheim und Luclcard von Eppslein, mit 5 

gena.nntcn lehen ihres vale1's. Speycl' 1330 juni 5. 

Wir Ludowig von gotes gnaden romscher keyser ze allen ziten 
merer (les richs veriehen offenlieh an disem brief, daz wir durch be
sunder gunst, so wir han zu den edeln frowen Elyzabet, Rudolfes 
des graven von Wertheim, und Luic1garde) Gotfricles Gotfrids suns 10 

von Eppenstein elichen husfl'owen, in und iren erben verluhen haben 
und 8ch vel'leichen an (liesem gegenwertigem brief diu dörfer, gericht, 
laeut und 8ch giltcr, die hienach geschrieben stunt: zu dem ersten 
daz (lorfe, daz do hcizzet Selbolt, und Grilldow und zll. Franken
furt 1), daz do heizzet sal, und ein teil dcr vischentze, diu da 15 

heizzet vach, und die ecker an dem vclde, die do heizzent b/}wende, 
und das dorf zu Pergeu, zu Rodeu und den habel'zins ze Langen, mit 
alle dem, so darzu gehört, besucht oder unbesueht, und gemeinlichen 
alle diu guter, die wilent von uns und dem riche ze lehen het der 
edel man Ebel'hm't von Priuberg ir vater; also daz sie und ir erbeu 20 

die obgenanten dilrfer und guter iune haben und niezzen Bullen mit 
allen nutzen und rechten, vriheiten und gewonheiten, als sie del' V01'

genant Eberhart iune gehebt hat, zu rechtem lehen. Und dez ze 
urchunde geben wir in disen brief versigelten mit unsenn eheyser
lichen insigel. Der geben ist ze Spyre, des zinstages nah dem ahten 25 

tage nah dem phingstage, uo man zalt VOll Christes geburt driuzehen 
hundert iar darnach iu dem dreizzigestim ial', in dem sehzchenden 
iar unsers ricbs und in dem dritten dez cheyseI'tt'lmes. 

Ol'ig.-pcrg. l'rbjestiitsiegeI gut erhalten. lIfUnchen, allgemeines l'cichsarehiv, 
K. Ludwigs Sclcct, aUB dem Königstoiner archive. ER 1140. 30 

1330 356. Apel lCiichenmeisler und seine söhne tragen dem abte Harl
juni 24. mann von Schlüchtern fitr das abgelöste lehen in Ahlet'sbach ih1'e 

güter in Pfaffenhausen zu lehen attf'. 1330 juni 24-. 

Ich Apel Kl1chemeistel' und alle mine sune, .. Johans der ritter 
und Otte, Ditherich und Apel, bekennen und tlm leunt au disern offen 35 

brife allen den, di in sehen oder horen lesen, daz üer ersamer herre 

1) hier fUgt Böhmet (Ood. M. F. (07) hinzu: ))das huss«. 
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unser herre hel' Hal'tman eyn apt zu Slftchtel'n uns hat gewel't g'lit
lioh und bezalt alles des geldes, des wir hatten zu lehen von yme 
an winzehen und an anderm zehen uf unsel'm hofe zu Alenspaeh, 
Davt\.r bewisen wir unser rechtlich eygen, claz wir da han zu Phaffen-

5 husen an hupholze, daz hupholz geheizen mag, an agkern, an wisen, 
an velde, an weide, an gUlde, wie wir daz da han, gesucht und un
gesucht. Und geben di eygshaft uf. und enphahen daz zu lehen, daz 
benante gut zu Phaffenhusen, von dem vorbesliben unserm hern 
hern Hartman eime apt zu Sluehtern wir di vorbenanten Apel Küche-

10 meister der ritter, Johans Kuehemeister der ritter, Otte, Ditherich und 
Apel sine söne und alle unser erben, daz wir daz haben und besizzen 
suln eweeliehe als lehens recht ist gewonheit. Daz dise rede stete 
und ganz blibe, des hengen wir unser aller insigel an disem blif, 
der gegeben wart, da man zalte von Cristes geburt drftzehenhundert 

15 iar indem drizegestem iare, an sente Johans tag des toufers. 

Orig.-perg. Nur die siegel Johmms und Dietrichs, das erstere beschiidigt, 
sind erhalten, d!ts wappen zeigt zwei querbalken. Halll1uer Urkunden, Klostet' 
Schlüchtern. 

357. Ulrich II von IIana1t genehmigt, dass Werner von J(öbel . 1~30 
. Juh 11. 

20 seine tochter Gertntd auf genannten 1nünzenber9~schen lehen Ztt 

lIettchelheün tl. lt. o. bewidrne. 1330 jttli 11. 

Wir Ulrich herre zu Hanauwe bekennen uns uffentlich an diesem 
bl'ieffe und thün kunt allen den, die in sehen adel' horen lesen, das 
wir unsern guden willen unde verhengknisze darzu g'eben, das der 

25 strenge ritter her Wemher von Kübele siner dochtel' Girdruden ZCll 

rechtem widdeme zweihundert marg silbers bewiset uff dem lehen, 
der wir eyn lehenbel're siin von der herl'schafft von Myntzenberg, 
mit namen zu Huehelnheym, mit allen den rechten, die darzcu g'e
borent, uff dem zehenden zeu Hergern und uff dem zczehenden zell 

30 Rune bii Nidde, noch der brieff sage, die ir mit willen unde vel'hengk
nisze siner gancrben damber gemacht hait, die Johannes unde Beeht
ram gebruder VOll Kebele auch besiegelt hant, die sich anhebent: 
Ich Wernher ein ritter) Johannes und Bechtram gebruder von Kebele 
thlm kunt etc. ZCll urkunde der dinghe han wir unser ing'esiegel 

35 an diesen brieff gehangen, der geben wart, da man zalte von godes 
geburte druczehenhundert iare in dem driszigesten iare, an der mit
wochen vor sant Margarethen tage, do ir brieft' gegeben was in dem
selben iare, uff sant Bonifacien dage des mertelers. 

Döringsches kopialbuch, Darmstadt. 
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1330 juli 19. - 1330 juli 25. 

1330 358. Ulrich II von Ilanmt belehnt Johann IIohelin mit emem 
juli 19. 'Unter der burg Zll Schwarzen(els gclegenen ho(e. 1330 ,juli 19. 

Wir Ulrich he1're zu Ranauwe bekellllen uns uffenlieh an diesem 
brief fur uns und unser erben und dun künt allen den, dy in sehent 
oder horen lesen, daz wir durch den getruwen dienst des strengen 5 

wapeners Johans Hohelins , den er uns gedan hat und er und sin 
erben noch dun magen, yme und Irmellgarte sinl'c elichen wirten und 
iren erben, dy sie zwei mit einander haut 1 lihen zu rechtem lehen 
nnsem hof, der da liget under der burg zu Swal'zenfels alre nest an 
Johans hove von Dafdauwe, also daz er und sin erben und sin: eliche 16 
wirten Irmengal't elen hof von uns und unsern erben ewecliche sullen 
besitzen Zll lehen. Dartü)er zu urkunde geben wir in diesen brief 
besigelt mit unsel'Ul ingesigel. Der gegeben wart, da man zalte von 
goddes gebUrt druzehenhundirt iar damaeh in dem drizzigisten iare, 
an dem dl\Urstage alre nest vor sancte Maden Magdalenen dag;e. 15 

Orig.-perg. Das l'unde l'eitersiegel (ur. 1 der siegeltttfel) ist nur zur hälfte 
erhalten. Ranauer Urkunden, IIoelin. Gedl'.: Gründliche Untersuchung ob mit 
den Grafen 332 (nu!' im auszuge), l'egestirt in; Ohngrund und Nichtigkeit beil. s. 134. 

1330 359. Siegfried von B1'eidenbach t~. a. Gelnhäuser- cfsuchen Ebet,
juli 25. harden von JIIlosbach um zusendttng seines kaiserlichen gnadenbrie{es 20 

~md leisten gewähr für cl'ie rückgabe. 1330 juli 25. 
Dem strengen erbern ritter hern Ebirhard von Maspaeh' Syffr'id 

von Breydenbaeh, Wernher von Selbold, Herman Vuzehin und Junge 
von Bl'eydenbach zu Geylnhusen, irn willigen dinst allewege bel'eyd. 
Wir bekennen und voriehen ueh uffenlieh an disem geinwordigen 25 

brife, vor den brif, den ir habt von dem keyser, der ueh zu Kube 
geben wart, oder habet ith keinen andern, der ueh noch er gegeben 
si, daz ir den sendet uns und der stad zu Geylnhusen, dorcht nicht 
me, dan dWL man mHe bewise den von Franken vord; wedel' uwer 
brife er sin gegebin oder ire; wanne c1az gescheet, c1az man· en ueh 30 

wider sende und en. antwerte hern Aplen Kuehenmeystere an uwer 
stad. Gesehe des nid, so si wir ueh behaftet vor drulmndertphund 
heller. Und wanne der brif widm' g'egeben unel geantwertet wirt, 
daz man uns clisen oueh wider gebe und wider sende und daz wir 
von der behaftunge ledig und los sin. Zu eime orkunde unser be- 35 

haftunge, als VOl'e besehl'iben ist 1 so habe wir disen brif mit unse1'l1 
insigelen besigelt unel gegebin, do man zalde von Orist gebUl'd drnzen
hundert iar in dem dl'izigisten iare, an sende Jacobi clag'c. 

Orig.-perg. Die vier siegel fehlen. Hanauel' Urkunden, Strtdt Geln1ll1uSell. 
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360. JCaiser Ludwig bestimmt, dass Ulrich II von Ifanau von dem 
nett anz~tsetzenclen Rheinzolle drei schilling haben solle, bis er 
darews 8000 'Pfund heller gelöst habe. IIagenau 1330 august 5. 

Wir Ludwig etc. veriehen etc.) daz wir dem edeln mann Ulrichen 
5 von Hanawe auf dem zolle) den wir schierist auf dem Rein setzen 

oder machen, wo daz sei, verschaft haben drey schilling 1) haller, die 
er von dem zol einnemen sol, als lang lmtz er gwert2) wirt achtau
send pfunt haller, dal'llmb er vor unser brief umb hat. Dal'Uber etc. 
Der geben ist ze Hagenaw, an sant Oswalts tag, anno domini 

10 MCCCXXX., regni etc., impel'ii etc. 
BR 1172. 

1330 
aug. 5. 

361. Die Johannitercomttt1'e 11m'mann Ztt G'rebenau und Giselbert 1330 
. l cl' D aug. 29. zu Mosbach iiberw8'l,sen a s vertreter es prW1'S von eutschland 

den pietanzbriiclem des hauses Zt6 Franlcfurt gefälle in Bockenheim 
15 als ersatz für eine dem hause vermachte summe geldes. 

1330 august 29. 
Notum sit univel'sis pl'esentes inspecturis, quod nos fratres Hel'

mannus de Rumerode commendatol' in Grevenawe ac Giselbertus 
Binthamer commendatol' in Maspach gerentes vices religiosi et honesti 

20 viri fratris Rudolphi de Masmonster prioris Almanie etc. cum consensu 
et consilio fratl'um conventualium domns Fl'anekful'densis necnon 
aliorum proeel'um nobis assistencium assignavimus fratribus pittancie 
domus pl'ediete tria octalia siliginis perpetue reddituris et solvendis 
l'eceptoribns pittancie ad hoc deputatis de redclitibns et bonis habitis 

25 per predietam domum in villa dicta Bockenheim a dicto Stummel
wecke. Et hoc in recompensacionem decem et octo librarum hallen
sium conversarum in usus domus antedicte et computatal'um 3) per 
fl'atl'em Gerhardnm de Bh'klar bone memorie coram nobis in neces
sariis domus conversantem 4). Et quia meliori forma seu modo satis-

30 :6.e1'i dicte pittancie nobis non constahat, predicte reeompensaeioni 
faciliorem prebuimus assensum. Et in premissorum testimonium nostris 
sig1l1is eum sigillo domns pl'ediete presentem eartam l'eddimus p1'emu
nitam. Datum anno domini MCCCXXX., in die et festo deeollaeionis 
saneti Johannis haptiste. 

35 JohanniterbUchor 15. (15. jahrh.) Frankfurt, stadtal'chiv. 

1) »schillinger" vorl. 2) ))gwoit« vor!. 3) "computatum" vorl. 4) nicht 
sicher zu lesen, weil mehrfaoh cordgirt. 

Hess. Urkundeubuch. IV. 22 

I H 



1330 
dee. 8. 

338 1330 december 8. 

362. Abt Heinrich VI von Fulda verkauft an Apel 1tnd Dietrich 
I(üchenmeister und an Dietrich Gutel und seine /,'au güte?" leute 

und gefälle an genannten orten. 1330 decernber 8. 

Wir Heinrich von gotes genadin apt zu Ful(le bekennen ete., 
daz wir mit eintrechtegen mute und willin Dittriches des theehandes 
und des conventes gemeinliche unsers vorgenantin stiftes durch kunt
lichen nutz unsers stiftes han verkouft den erbem lutin Aplen und 
Dittriche Kuchenmeistel'n ritteren gebrudern und irn erbin, Dittl'iche 
GuteIn , Petrissen siner elichen wirtin und irn erbin, die sie mit ein 
andel' han, unser gut unde lute in den dorfin zum Oppreehts, zum 10 

Reimbrechtes, zu Sugiberde 1) und zum Humundes, waz wir lediges han, 
besazt oder unbesazt, ersucht oder unersucht, mit alle dem rechte, 
als wirz bizher han gehabt, - dal'ane Dittrich Gutel 2), Petl'issa sin 
wirtin und il' zveiel' erbin die vorgenantin han vil'hunderd phunt heller, 
daful' in zu irme teile bescheidin sind in den vorgenanntin dorfin dru 16 

und dl'izzie phunt und (I) ane viI' (I) siben schillinge heller ierlicher gulde 
- mit alle irre wisunge unde gevelle, die dazu g'ehoerin, zum Wizze
las, zum Spichel's, zu Volkoldesperge, zu Rotelsowe, zu Tittinbul'll, 
zu Oemerspach unde zü Nuwen Gruna, waz wir da han, ersucht und 
unersucht, an unser herberge in den letsten vir dOl'fin - die gulde 20 

uberal ist gereehent und gesummet an hundert phunt heller gulde-, 
und unser ampt zum Nuwen Hove mit alle rechte, alsz andere unser 
amptlnde inne han, bizhere gehabt, also daz wir des nemelichin 
amptes suHin warte zu Johan Kuchinmeistere, Aplen Kuehinmeisteres 
sün, oder zu eim andern siner erbin, umme virzehinhundert phunt 25 

genger unde geber heller, die sie uns bezalt han, und die wir in 
kuntlichin nutz unsers stiftes gewant han. Und ensullin die VOl'ge
nantin gut noch daz ampt einz an daz andere nicht wederkouffe, 
denne wanne wir oder unser nachkumelinge oder unser stift entsament 
elie YOl'genantin gulde und ampt umme die vOl'genantin lute wieler 30 

woHin koutre fur virzehinhundert phunt heller genger unde guter, so 
suIlin wirz in zwene mande vor sage, daz nemeliche 3) suln sie uns, 
ab in irs geldes bcnotegit, unde wir suIlin in ir gelt gebe an allm'leie 
hindernisse unde verzog. Wir liehin oucll den vOl'genantin lutin und 
im erbin zu reehteme lehin die schar alle, die sie genizzin, diewile 35 

daz sie inne han die vorgenanten ampt und gulde. Oueh suHin sie 
bie ampte unde bi giite, diewile daz sie se inne han sitze, an aller
Ieie hindernisse Von uns geruweelicbe sitze. lInde daz diese ding etc., 

1) llSweberde" im koptalb. X. 2) .Gutolin« im kopialb. X. 3) »semelicho« vorl. 
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nostl'o et convelltus sigillis. Datum anno domini MOOOXXX., sab
bato post Nicolai. 

Abt Heinrichs Conceptenbuch nr. 045. Fulda, landesbibliothek mscr. B. 6. 
Der Küchenmeistel'sche revers :findet sich im Fuldischen kopialbuche X zu Mal'bnrg. 

5 363. I1m'mttth BaleitJ, von Lichtenberg u. a. erklären dem grafen ca. 1330. 

Wilhelm von J(atzenelnbogen, dass das gut tJ,u Ilochstadt, ~velches 

Friedrich Dttgel seinem tochtermanne Johann von Rüdigheim ge
geben hatte, katzenelnbogisches lehen sei. ca. 1330. 

. . Deme edelin hel'in gl'evin Wilhelme von Kazineliboin, unseme 
10 liebin hel'iu, enbiedin ich Hal'mUt Baleiz von Liethinbel'g· und Johan 

Baleiz unde J ohan von Rudinkeim unsirn willegin dienst mit gUdin 
tl'uwin. Unde spl'echin daz ufe unsi1'll eid, daz wir hain el'val'in an 
gUdil' kuntscheffe, daz daz gUt, daz her Friderich Tug,n hat gegebin 
J ohanne von Rudinkeim dem vorgenanthin zu Sinil' doither, daz da 

15 ist gelegin in deme dorf zu Hohinstat, einin hilf, wisen, eckere und 
wingal'thin, die darin hOl'in, daz daz von uch und von uwir her
shefthe l'ul'it zu lehene. Des erkennin wir underin (I) unserin in
gesigelin. 

Orig.-perg. Siegel I fehlt: siegel II, rund, ist etwa zur hälfte erhalten, der 
20 quergespaltene schild zeigt oben einen halben löwen, unten zwei querbalken; 

III ist schildförmig, stark beschädigt und zeigt im schilde einen schrägl'echts 
geschränkten rautenkl'anz. Umschrift: + S'·· OHANNIS :DE:R. Marburg, Niedel'
grafschaft Katzeneinbogen. 

25 

364... Gottfr'ied von Eppstein und Ulrich II von Ilanau theilen unte1' 1331 
jan. l. 

sich ihr dorf Oberroden. 1331 januar 1. 
Wir Gotfrid herre zu Eppinstein und wir Ulrich he1're zu Hanauwe 

dun kunt allen den, die dissen brieff sehent oder horent, daz wir mit 
beratem mute unser frunde und mit gutem willen unser dorff Roda 
han geteilet, Jude und gut, die darin gehorent, also daz yderman mit 

30 syme teile an luden und an g'uden mag schaffen, waz er wil. Waz 
auch unser iglicher von czinsen oder von I'echtel' gulde sunder darin 
hatte, daz blibet yme. Wasz bestheubt, wasz fasnachthulll'e und waz 
foytphennige in demselben dorffe. fallent oder in dem hofe oder von 
den luten, die in den hoff hOl'ent, daz sollen wir g'lich mit eyn 

35 deilen. Auch gap uns Go!lefride hern zu Eppinstein unser nefe 
UIrich herre zu Hanauwe alda dru phunt phennige, der get uns eyn 
phunt phennig;e abe, siit uns die bestheubte halbe gefallent; die 
andern zwei phunt sal uns unser ne fe von Hanauwe zu allel' ziit 
geben als biszher. Me han wir auch mit rade unser frunde den 

22* 
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1:1:11 januar 1. 

walt, den man heiszet Sporneygcn, gcteylet eyn rechte datdeil, also 
daz uns Gotfride herren zn Eppinstcin vorsreuinne blibet des waldes 
daz dritteil und uns he1'1'e von HanallWe Ulriche die zwo zal. Wir 
Ulrich herre von Hanauwc obgenant soln unsern nefin Gotfriden herren 
zu Eppinstein an syme dritteil des waldis, waz er damitde wil schaffen, 
nummer gehindern mit wiltbanne noch mit keinerhanue ander sache. 
Auch ist gerct: me, gewunne derselue walt eckern, daruber sollen wir 
beydersiit eyn gliche eynunge maehon uuor den uuenlreu, daz eyme 
als recht als dem andern geschee, alle goferde. Me sal unser iglichel' 
ane geferde dem andern in synen walt wege gonnen und geben. 10 

Wir han auch me under oyn geretd, daz wir Gotfdd hel'l'e zu Eppin
stein vorgena11t unser oberste gerichte zu Nyder Roda sollen behalden, 
glicherwiis, als wir ez biszhel' han bracht. Und wir Ulrich here von 
Hanauwe sollen unsel'll wiltban auch hehalden, als wir yn biszher han 
bracht. Auch han wir beydcrsiit unscl'll amptluten gewalt geben, daz 15 

sie die hobislude mogen under eyn tcilen nach dem, als sic duncket, 
daz csz uns beidersiit allel' llutzlichste sii. Allel' (lirre vorgeschreben 
sache und reddc in sicherheit und gancze stctckeit gcuen wir Gotfrid 
hel'l'e zu Eppinstein und wir Ulrich be1'1'o von Hanauwe vOl'genanten 
briefe under eyn mit unser beider ingesigcl besigelt. Geben ist dirre 20 

brieff nach Crists gebmte, da man zalte drllczehinlmudert iar in dem 
eynunddriszigisten iare, uff den iars tag, als got besniden wart. 

IIanauer rothos kopialbuch f. 105 v, auch im IlllU:LllOr kopiallmcho III f. XXVI, 
beide in Mal'burg, und im kopialbucho des Dreicicherhnins in Bh·stein. Gedr.: 
Gudenus, Cod. Dipl. V 802 (nach einor vierten Ubel'liofol'llug). 25 

365. Dieselben einigen sich über die nu(zung des waldes Böde1'
mark. '1331 januar 1. 

Wir Godefridt h01'1'e tzu Eppensteyn und wir Ulrich berro tzu 
Hanauwe thun kunt allen dOll, die diesen brieJl' sehen oder horen, 
clas wir mit beradem munde UllSZOl'er frunde uud mit gudem willen 30 

eyndrechtlichin under eyn sin worden umb den walt, die da heyszet 
die Roddermul'gk, das den nymandt diesel' nebsten druwe iare, nach 
dem als dieszer brioff ist geben, sal hauwon nach nszer der marg 
usszer furen des holtzes. Wan oyn igliche mel'cker, in dye margk 
horet, sal wachenloche (I) tzwel1e wagen folIe orhnltzes da inne hauwen 35 

tzu borne in sinen boff in der mal'gk, eyn wagen folIe off den mantug 
und eynen off den frytag. Queme aber off der vorgenanten tzweyer 
tage eynen eyus helg'en tages, den man fyerto, so mogen sie off den 
nehsten werttage darnach hauwen yrcn wyttnge. Wer diesel' satzunge 
breche oder brychet, wie dicke das gescheit, dcr sal als dicke eyn 40 



(1331 januar). 

phunt heller han vel'lorne tzu eynunge, als dicke, als er wirt geruget. 
Des phundes dritte teyle sal uns Godefl'idt von Eppesteyn fallen und 
die 1) tzweye teyle 2) Ulrich herren zu Hanauwe. Und die eynunge 
sol1ent die furstere, die darober von uns beyden sint gesast, penden 

.. 5~und soln die phande in den hoff furen; wiel man sie losen, so sollent 
sie die phande vor eyn phunt gelcles abelosen; wiel man die phande 
nit losen, so sollent sie die fUl'stere verkeuffen oder versetzen' und 
sollen unszel'el' iglichem, als vOl'geschriben ist, sin teyle geben. Ist 
auch, das unSzerl' keyns amptman in dem vorgenanten walde phendet, 

10 der aal die eynnnge mit dem andern glich deylen. Auch mag unser 
iglicher holtz dynne hauwen zu borne ane geverde in sin husz. Dorffte 
auch unszerr eyner holtzes tzu Franckful't oder tzu Mentze, als wir 
selber da wel'en, so mogen wir an geverde da hauwen und mogent 
unser iglichs lude iz yme dar furen. Wir sin auch mit zu rade 

15 worden, das wir mit eyne ober den vorgeschriben walt drii forstere 
solen setzen unszerr iglichem noch syme rechten. Und weres, der 
fmstere eyner nit rechte entede, das kuntlichin were, den mogen wir 
mit eyne entsetzen und eyn als gut an sin stadt setzen, als dicke 
esz noit geschiet. Weres auch, das eyne mercker wolle buwen in 

20 der margk, der sal das holtze heyschen an den furstel'en; die solten 
sin buwe besehen und solten ime holtze geben zu syme buwe mit 
unserre beyder amptlude wiszen. Wir g'loben auch disz vorgeschreben 
geboyte disz nehsten druwe iare zu halden und unszerre eyn dem an
dern esz zu helffen tzn halden, beweren und zu beschirmen, als ferre 

25 als uns liip und gut gereychen mag. Und dirre vorgeschreben in 
sicherheit und gantzel' steclikeyt geben wir Godefridt herre tzu Eppe
steyn und Ull'ich herre zu Hanauwe vorgenant brieff nnder unS mit 
unSzel'l' beyder ing'esiegel versiegelt. Dirre brieff ist geben nach 
Cl'istes geburt, da man tz alte drutzehenhundert iare in dem eynund-

30 driissigisten iare, off den ial'es tag. 
Hanauer kopialbuch III fol. XXVI.) Marburg. 

366. Der official des propstes von Mariengreden zu Mainz Ver-(1331 jan.) 

kündet dass Lutker von Isenburg die anerkennung seines patronats-
rechtes in Wackenbuchen verlange. (1331 januar). 

35 In nomine domini, amen. Officialis domini prepositi ecclesie 
sanete Marie ad gradus Moguntine universis Ohristi fidelibus, ad quos 
pl'esentes pel'venerint, salutem cum notieia subscriptol'um. Noveritis, 
quod, eum inter quondam Symonem dictum Sapientem canonicum 

1) "das« vorl. 2) hiern~ch hat die vorlage noch:. neyns«. 
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ecclesie Ascbaffcnburg' ex l1na et Rel11'icum dictum de Buchen clericum 
parte ex altem super ecclesia parrochiali in Wachcnbnchen consistentc 
infra terminos prepositul'e ecclesic sancte :Made predictc aliquamdiu 
coram nobis in iudicio questio verteretul', tandem iam dictus iuri, si 
quod ex 1) pl'escntacione (le eo facta arl. prcdictam in Wachenbuchen 5 
ccclesiam sibi conpeciit, cessit libere coram nobis. Quo facto elapsis 
qnibusdam dierum spaciis Gerhardus de AschafTenburg' (I), procurator 
spectabilis viri domini Luthcri de Isemhurg', comparuit in iudicio coram 
nobis et supplicacionem quandam nobis l)orrexit tCllOriS ct continencie 
infra scripte: Supplicat domino officiali honorabilis viri domini pre- 10 

positi ecclesie sancte :Marie ad graclus Maguntinonsis Gcrhal'dus dc 
Sasscnberg procurator et procuratorio nomine spectabilis viri domini 
Lutheri in Isemburg, cum Renricus de Buchen clcricus presentatuB 
vobis ad ecclesiam parrochialem in Wachenbuchen infra terminos pre
positnre ecclesie sancte Marie predicte consistentem, vacantem ex morte 15 

quondam domini Petri ultimi ciusdcm ecclesic pastoris, per pl'efatum 
c10minum Lutherum veruID dictc ecclesie parrochialis patronum, ct cui 
ad eanc1em, quociens vacat, ecclesiam ius pel'tinet presentandi, iuri, 
quod 2) ipsi Henrico ex presontacione huinsmodi legittime acquisitum 
fuerat, cesserit in iuc1icio coram vobis, prout ad predicti domini Lutheri 20 

noticiam iam noviter est prolatum, qnatenus memoratlllu dominum 
suum Lutherum VCl'um dicte ecclesie pal'l'ochialis patronum ad defen
sionem litis, que inter pl'edictum Hcnricum ex uua et Symonem dictum 
Sapiens canonicum ecclesie Aschaffenburg parte ex altem, asserentem 
se ex advel'so per nobilem matronam dominam Mechthildim 3). 25 

Rothea Buch, Birstein. Gedl',: Simon III 107. Am 26. janURl' gebot daruuf 
derselbe official dem ploban in Biscbofshehu, in der pfarrkirche zu Wach ell
buchen einen nenen termin Z1ll' verhandlung der sache auf den 20. februar (lJfcria 
quarta4) post invocavit,,) anzusagen, Rothes Buch f. 330, auszug bei Simon IIII07. 

1331 367. Abt Heinrich VI von Fulda belehnt ](onraden von Trimberg in 30 
fab, 15. . 'r' d r 1:17 'l . B' . d R . I gemetnSCrW'1 t mtt en gral en von 'ye't nau mIl lrslem 1tn eICrwn-

bach. ;1331 t'ebntetr 15. 

Wir Heinrich von gots gnaden apte zu Fulde bekennen uffintlich 
an dieszem bl'iffc, das vur uns qwamen der edel manne gl'avc Rein
l1arc1t VOll: Wilnauwe und Mal'gal'etha sin whthin und baten uns mit 35 

gesamenter hant und mit willen und verhellgniszs gl'aven Heinrichs 

1) neUe vorI. 2) nquo" vorl. 3) nämlich von Breuborg. Dio abschrift hört 
hier mitten im satze auf. Rothes nuch, nirsteill. 4) ))quinta" vorl., doch erfolgt der 
spruch schon am 20, febrl,l&r; siehe no 368. 



1331 februar 20. 343 

von Wilnauwe des vorgenanthen Reinharts bruder, das wir dene edeln 
manne Conrad herren von Trimpel'g zu yne setzten in alles das, daa 
sie von uns und unserm stieffte hetten. Des hant wir durch bete 
willen Reinhal'ts und Mal'gal'ethen mit willen und vel'hengnisse grave 

5 Henrichs des vorgenanten Oonrad hern von Trimpel'g geliehen und 
lihen yne an dieszem briffe das husze Birsinstein und das gedechte 
Richenbach, die von uns zu lehen gehen. Wir setzen yne auch mit 
verhengnisz, als da vorsalzrieben steet, in alles das, das grave Rein
hart und Margaretha sin wil'thin die vorgeschrieben von 1) uns und 

10 unszel'm stieffte zu lehen gehen hant. Hiebii sint gewest die erberen 
lute: Eberhart von I-Ioenbel'g ein schulmeister des stiefftis zu Babin
berg', Gotfrid der probist l1ff sanct Peterszberg bii Fulde, Friederieh 
vom Hotten ein ritter und anclere bidderbe lute. Das ist gescheen nach 
Cristus g'eburte druzehenhondert und einunddriszigk iare, an dem 

15 ersten vritag in der fasten. 
Königsteiner diplomatar I in Rossla und Königsteiner kopialbuch, WUrzburg. 

368. Der official des pt'opstes von Mariengreden zu Mainz ver- 1331 

kitndet, dass er, da an dem angesetzten verhandltmgstage kein feb. 20. 

gegner erschienen sei, iiber das Wachenbucherpatronatsrecht zu-
20 sammen mit dem vertreter Luthers von lsenburg entscheiden werde. 

1331 februar :20. 
Offieialis domini prepositi ecclesie sancte Marie ad gradus Magun

tine. Oum in causa, que inter nobilem virum Llltherum dominum de 
Isemburg ex una et quondam Symonem dictum Sapiens l)arte ex altera 

25 super ecclesia parrochiali in Wachenbnchen olim vertebatur in iudicio 
coram nobis, citaverimus omnes et singulos pel'emptorie, qui quoad 
dictam ecclesiam statu cause ut nunc inspecto sua cl'edel'ent quomodo
libet interesse, in feriam quartam 2) post dominicam invoeavit proximam, 
ut in loeo, ubi tune nostl'am il1l'isdictionem exercemus (I), conparel'ent 

30 legittime coram nobis, et quia in dicto termino nullus comparuit 
contradietol', unde omnibus et singtllis pl'emissis viam se de cetero 
opponendi super dicta ecclesia in futurum duximus pl'ecludendum et 
precludimus per presentes et cum procuratol'e dicti domini Lutheri ad 
decisionem dicte cause, in quantum de iure faciendum fuel'it, pro-

35 cedemus cuiusvis absencia non obstante ac quovis aHo ad hoc de 
cetel'O minime evocato. Datum et actum anno domini millesimo tricen
tesimo tricesimo primo, decimo kalendas Mal'Cii. 

1) 'YVllt<l vor!. 2) JJquintam« vor!., {las wäre der 21. Februar. 



3U 1331 märz 21. - 1331 märz 30. 

Rothes Buch, f. 330, Birstein, Einen kurzen, 3,ber ganz unrichtigen auszug 
gibt Simon III 108 zum 23. februar. - Am 25. februar (V. 1ml. Mal'eii) bertuftragte 
nun der official den schulmeister Hermann von Gelnhausen, die ihm vom Isen
bUl'gel' anwalt zu nennenden zeugen zu verhören und bis zum 18. april (feria 
quinta post d. misericordia domini) die aussagen einzusenden. Die Mainzer geist- 5 
lichen richter ertheilen ihm hierzu am selben tage vollmlwht. Ebd. f. 330v, ein 
auszug bei Simon UI 108 zum 28. februar. Die vollmacht ist gedruckt: Würdt
wein, Dioec. VIII 122. 

1331 369. Der schulmeister Hermann von Gelnhausen lädt in gleicher 
märz 21. I t ~ 3 3 ~ .. :2 ~ saMe genann e zeugen vor. 'I • 'I marz 'I • 10 

Magister Hermannus l'ector puel'ol'um 1) in Geylnhusen, executor 
a revel'endis viris dominis iudicibus sancte Maguntine sedis ad infra
scripta specialiter deputatus, discreto viro plebano in ROl'bach salutem 
in domino. Auctoritate, qua fungimur in hac parte, cuius copiam uua 
cum presentibus vobis volumus exhiberi, in virtute sancte obediencie 15 

et sub pena suspensiouis officii vestri precipimus et mandamus, qua
tenus peremptol'ie citetis Wel'nherum in Budingen et Heynmannum in 
B\lches plebanos, strennuos viros Waltherum dictum Meydem (1) mili
tem, Eberhal'dum de Rorbach, Winthel'um dictum Barbe, Ludewicum 
Nutschir, Syfridt de WoHr armigel'os, ut feria quarta proxima post 20 

dominicam quasimodogeniti hora prime in ecclesia pal'l'ochiali BucHngen 
conpal'eant COl'am nobis in causa beneficiali, que super ecclesia par
rochiali in Wachenbuchen ex parte nobilis viri domini Lutheri de 
Isemburg 2) vel'titur coram honorabili viro domino officiali prepositi 
ecclesie sancte Marie ad gradus Maguntine perhibituri testimonium 25 

veritati. Reddite litteras sigillatas. Datum anno domini etc. ut supra, 
XII kaI. Aprilis. 

Rothes Buch f. 330v , Birstein. Auszug in Simon m 108. Am 10. april 
(IV. idus Aprilis) befahl magister Hermann dem Büdinger pleban, dass er Her
bord gen. vorn Meten, Konrad gen. Scholle und Ludwig v. Bachdorff auf den 30 
11. april (fcria quinta post quasimodogeniti) auf seinen pfarrhof lade, damit sie 
vor dem magister und vor dem officiale ihr zeugniss übel' das patronatsrecht ab
legen möchten. Ebd, f. 331; angeführt Simon !II 108. 

~331 370. Ulrich II von Hanatt verkauft dem bischofe Wolfram von 
marz 30. Wür'zbztrg den von den grafen Friedrich und Hermann von J{astell 35 

erka'ltften theil des fleckens Ippho(en und der dörfer Detlelbach 
und Repp ern dorf. 'I 331 märz 30. 

In nomine domini, amen. Nos Ull'icus dominus de Hanauwe et 
domina Agnes coniuges recognoscimus publice in hiis sCl'iptis et ad 

1) llscolarum" heisst e5 in der urkunde vom 10. allril. 
von dersell:)en hand. 

2) llL. de 1,1( auf rasur, 40 
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universorum tam presellcium quam futurorum, quorum illtel'est aut 
intererit, noticiam volllmus pervenire, quod nos propter quasdam ne
cessitates nostras et causas legittimas nos moventes partem nostram 
opidi Ippfehoven 1) necnon villarnm 'l'etelbach et Reperdorf ud cum 

5 pl'ediis, euriis, mansis, domillUS, areis, ol'tis, terris, agris, pratis, 
pascl1is, nemoribus seu virgultis, lüseacionibus, rivis, l'ivulis, aquis 
aqual'umque decUl'sibns, viis, inviis, rcclditilms, obvcneionibus, pl'ccariis 
et utilitatibus quibuscumque, llOminibus quoque utriusque sexus, ad
vocaeiis, iudiciis, iurisdietione pal'iter et honore ac universis aliis snis 

10 iUl'ibus, pertinenciis et l'equisieionibus, qnihusenmql1e nominibus een
seantul', cultis et incultis, quesitis et inquirendis ad nos hactenus 
tytulo seu iure propdetatis spectantibus, item l1uivel'sos et singulos 
rec1ditns et bOM ilht ct iura in codem opido Ippfehoven sita, que nos 
apuel nobiles viI'os dominum Fric1ericllm comitcm de KasteIe et quon-

t5 clam domiuum Hel'mannum de KasteIe pro certo pl'ecio comparavimus 
cum auis imibus, llertinenciis et reqnisiciollibus universis, pari voto 
et unanimi consensn~ matura penes nos plnries cleliberacione prehabita 
ac coadunatis nostris manibus VCllcUcUmus, dedimus, tradi(limus ac in 
hils acriptis rite et l'acionabiliter vendimus iustoque vendicionis tytulo 

20 damus et tradimus l'evel'endo in Christo patri et domino uostl'O domino 
Wolframo ecclesie Herhipolensis episcopo ementi et recipienti pro se 
et episcopatu suo seu ecclesia sua iamdicta pro pl'ecio duol'um milium 
librarum hallensium. Quod quidem precillm profitemlll' nos ab eodem 
emptol'e in pal'ata ct nnmel'ata pecunia habuisse, l'ecepisse integl'alitel' 

25 et in usus nostl'os necessarios et utiles COllVel'tisse, abdicantes quoqlle 
Ol'e, manu et iactu calami, ut moris est, a nobis et heredibus nostris 
dictam partem opidi et villarum et pertinencias suas llniversas, de 
quibus premittitur, omneque ius in eis dem nobis competens et nostris 
heredibus illa pleno proprietatis iure ae directo et ntili rerum dominio. 

30 Bona vero et l'edditus aplld predictos comites de KasteIe, ut premittitur, 
comparatos similiter a nobis et nostris heredibus ab dieantes , illos eo 
dumtaxat iure, guo(l ex empcione nostl'a pretacta nobis COml)etit in eis
dem, in prefatum dominum Wolfram 11m et eeclesiam Buam tl'ans
ferimus per pl'esentes. Dantes nichilominus eidem domino Wolframo 

35 adeundi et appl'ehendendi per se vel alium seu alios suo et dicte ecclesie 
sue no mine possessionem eorundem bonorum omnium, qllando voluerit, 
plenam et liberam presentibus facultatem. Salva tamen dicto comiti 

1) in zwei urkullllcn VOll 132.5 august 2.3 uncl 1328 februar 4 hatten {lie gIafen 
Friedrich und Hormann von Kastell ihren thoi! an Ipphofen an Ulrich verkauft (orig.-llßrg., 

'iO Münohen, allgem. reichs archiv, Würzburg), 
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Friderieo de KasteIe et eius hel'edibus neenon hel'edibus quondam 
eomitis Hel'manni predieti reempeionis graeia eis per nos coneessa de 
nonnullis pl'edietorum reddituum et bonorum empto1'um per nos apud 
eosdem comites, ut prefertur; in terminis et pro preeio ac sub paetis, 
modis et eondicionibus, qui et que in confectis super eo aliis patentibus 5 

litteris plenius exprimuntur. Ut autem sepedicto domino Wolframo 
Hel'bipolensi episeopo et eeelesie sue in premisso vendicionis nostre 
eontraetu plenins eaveatur, promittimus pro nobis et nostris heredibus 
eis de sepedictis bonis omnibus et singulis et eorum pertinenciis per 
unius anni et unius diei spaeil1m plenam faeere gwarandiam, werschaft 10 

vulgariter dietam, de bonis proprietariis fieri debitam et eonsuetam 
ac de evietione eorundem 1Je1' idem spaeium in omnem litis eventum 
pl'orsus cavel'e, prout ius exig'it et requirit. Pro qua quidem g;wa
ranc1ia faeienda et evietione tollenda per anni et unius diei spacium 
damus et constituimus p1'elibato domino nostro episeopo suo et eeelesie 15 

sue nomine in fideiussol'es nostros in solidum, videlieet nobiles viros 
dominos Heinricum de Rieneeke et Rudolfum cle Wel'theim comites, 
Kraftonem et Gotfridum de Hohenloch fratres, sOl'orios nostri Ulrici 
de Hanauwe predieti et Ludewicum de Hohenloch necnon strennuos 
miHtes Hartmodum de Ol'onemberg, Kunonem de Rebstocke, Ounradum 20 

de Wolmarshusen, Dietricum de Zimmern, Cunradum de Bolthusen, 
Dyemal'llm de Ryenecke, Reynhardum de Hartheim et . , dictum 
Slemper, natum eius, Arnoldum de Sauwensheim a1'mige1'um et Ger
nodum dictum Irremiit scultetum in Wertheim. Qui quidem fideiussores, 
si nos in exequendis premissis fuerimus negligentes, dum per dictum 25 

dominum nostrum eiusve sueeessorem aut capitulum eeelesie Herbi
polensis, si sedes vaearet, durante pl'edicto anni et c1iei unins spacio 
aut per suos certos nuncios aut litteras moniti fuerint, quivis dictorum 
dominorum, qui l)er se obstagiare noluerit, per unum militem eum 
famulo et duo bus equis loeo sui, reliqui vel'O fideiussores per se 30 

ipsos aut quivis eorum per famulum et equum loco sui, uno ipsorum 
:fic1eiussorum se non exeusante per alterum, in eivitate Herbipoli apud 
publieos hospites sine val'a subintmbunt obstagium, in dampnum nostrum 
et heredum nostrorum expensas fideiussorio more faeturi ae jnde non 
exitul'i, donee IJer nos impeclimentum, pro quo tune moniti fuissent, 35 

amotum fuerit penitus et sublatum, Quoeiens eeiam unus c1e c1ietis 
fideiussOl'ibus interim eesserit vel decesserit, toeiens alium fideiussorem 
eque certum sine vara in loeum eedentis vel deeedentis infra mensem, 
dum moniti fuerimus, substituere promittimus. Alioquin superstites 
fideiussores obstagiabunt modo premisso, donee huiusmodi fideiussoris 40 

subrogacio per nos fuerit adimpleta. Uno quoque dietorum equOl'um 
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in obstagio per expcnsas consumpto alter in locum illius consumpti 
per eum, cuins de dictis fideiussoribus is extitit, erit continuo suhro
gandus. Sane si in prcdicto spacio unius anni ct diei certitudinalitel' 
cOlnpertum fuerit, qnod supradicta boua in toto vel in aliqua sui parte 

5 forent feodalia, guod tamen non cl'cdiml1s, nos et nostl'OS lll~redes ex
nune ad faciendam sepedicto (lomino nostro episcopo ct ecclesie sue 
de illis, gue sie invcnta fuerint in fcodo procedere, gwarandiam da 
bonis feodalibus iicri debitam ct consuetam et evictionem tollendam 
datis super eo dictis fideiussoribus llostriS firmitel' astl'ingimus per 

10 presentes. Promittimus illsupel' llOna fide pl'esentem cOlltractum om
niaquc ct singula in eo contenta fldeHter attendel'e et servare et non 
contra e!t venire aliquo ingenio, studio vel eautela seu contl'avenienti 
vel contmvenil'e volenti quomodolibet cOllsentire verba val opere, pu
blice vel oceulte, capcio11C, dolo et frande IHmitus cireumseriptis. Re-

15 nuneiantes nichilominus pro nobis et nostris hereclihus in premisso 
contraetu excepeioni non numentti, non soluti, non habiti pl'eeii sen 
in usus nostros nOll conversi, excepcioni dieenti aHter esse sel'iptum 
et aliter esse actum ae omnium privilegiol'um seu littemrum impetra
tarum seu impetrandaruro suh quacumque forma vel expressione ver-

20 borum .eommodo omnibusque ct singulis exeepcionibus et eautelis in 
iure expressis omnique tam eanonici quam civilis iuds suffl'agio, per 
guod contra premissn iuvari possemus seu per quod pl'esens eontraetus 
in toto vel in parte vieial'i posset in postarum aut aliqualiter impugnal'i. 
Preterea nos domina Agnes pl'edicta, eum prelibata pars opicli Ippfe-

25 hoven et villarum Tetelbach et H.eperdorf et eius pertineneie universe 
nobis per felieis memorie quondam dominum Kraftonem da Hohenloeh 
pl'ogenitorem nostrum in dotem fuerint assignate, l'eeognoseimus, guoel 
non 1) coaeta sen eircumventa, sed spontc ct voluntarie in prescntem 
contraetum consensimus et consentimus, fide data promittentes, quod 

30 contra ipsum in toto vel in parte meione dicte donaeionis in dotem 
seu cuiuseumque altcl'ius hnis nobis in eisdem eompetentis in iudicio 
vel extra nullo prorsus tcmp0l'e veniemus. Et in evidens omnium et 
singulol'llm premissorum testimonium, rohur et eel'titudinem has sepe
dieto domino W olframo episcopo Herbipolensi dedimus littel'as nostris 

35 et pl'enominatol'um fideiussorum sigiIlis de cel'ta sciencia diligencius 
consignatas. Nos quoque iideiussores prenominati reeognoseimus per 
hoc sCl'iptum nos sub modo premisso iideiussorie obligatos et ac1 exol
vendum, ut premittitur, fideiussionis debitum nos pl'esentibus flrmiter 
obligamus, in eorum evideneiam sigilla nostra presentibus de llostI'a 

40 1) »!lOS« orig. 
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certa sciencia appendentes. Insnper nos Kl'afto de Gotfridus de Hohen
loch, fratres domine Ag'netis pl'etacte, publice pl'ofitemul', pl'esentem 
contl'actum de nostra voluntate et cel'ta sciencia processisse ac nobis 
in pl'etactis bonis omnibus et eorum pertinenciis nil prorsus actionis 
competere sive iuds. Et siquid in illis nobis iuris aut actionis Com- 5 

peteret, qnod tamen non dicimus, illi exnl1nc non per facti el'l'orem, 
sed de cel'ta sciencia renunciaml1s ad cautelam et id a nobis et nostris 
heredibus abdicamus precise, simpliciter et expresse. Actum et datum 
anno domini millesimo trecentesimo XXXo primo, sabbato pl'oximo 
ante festl1m beati Ambrosii confessol'is. 10 

Orig.-perg. Von den 17 runden siegeln fehlen nr III (Heinr. v. Rienecke), 
VII (Ludw. v. Hohenlohe), XIII (Diemar v. Rionecke ), XVI (Arn. v. Sauwens
heim); gut erhalten sind nr V (Kraft v. Hohonlohe), VII (Hal'tm. v. Cronbol'g) und 
VIII (Kuno v. Rebstock); die übrigen sind mehr oder weniger beschädigt. Mün
chen, reichsarchiv, Würzburg, Hochstift. Godl'.: MOlllunenta Boica XXXIX, 415. 15 

1331 371. Johann von lIeusenstamm bewid'l1wt seine frau lrmgard mit 
april 15. fiinfh1mdel't pfund kellern a1t{ eppsleinischen lehen Z1t Wachen

buchen. 1 33'1 april 1 Ö. 

Ich Johann von Hl1senstam ein ritter bekennen uffenliche allen 
den, die diesen brieft' sehent adel' horent lesen, das ich han gewyde- 20 

met zu rechtem wedemanrecht hmengal'ten myn eliche frauwen mit 
funffhundert phunden hellern gengel' 1) und geber uff mynen syeddel
hoff und uff syeben huben ackirs, die ich zu lehen han von mynem 
hern von Eppinstein, die da sint gelegin in der termenunge 2) des 
dorffis zu Wachenbuchen, mit willen und verhengnisze myns herren 25 

von Eppinstein und myner ganerbin und das ich und myne ganerbin 
denselben vor genanten herren gebeden han umb sine verhengnisse. 
Ich sprechen es auch uff mynen eyt, aas ich das ingesiegel des 
brieffes , damit ich Elsebeden etwann myn eliche husfl'auwen hatte 
gewedemet, zubrache und han zubl'ochen mit myn selbs hant. Zn 30 

urkunde und rechter stedekeit allir dirre vorgeschrieben dinge, aas 
die ware sin, so han ich Johann der dickegenant myn ingesiegel an 
aiessen geinwurtigen brieff gehangen. Datum anno domini MCCCXXXI., 
in crastino Tiburtii et Valeriani. 

Eppsteinol' kopialbuch, Giessen, universitätsbibliothek. Im auszuge gedruckt 35 
von Ritsert im Korrespondenzblatte des Gesamtvel'eins 188'1, 26. 

1) »gentz6X« 'Vorl. '2) »termeninuge« 'Vor!. 
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37~. Kaiser Lt~dwig verkündet den grafen Heinrich ttnd Reinhard 1331 

von Weilnau, dass er Luther von Isenburg beauftragt habe, das april 17. 

gericht Udenhain von ihnen zu lösen. Niirnberg 1331 april 17. 
Wir Ludwig von godes gnaden romischer keyser zu allen ziten 

5 merer des richs enbieten den edeln mannen Heinrich und Reynharten 
graffen von Weilnowe, uns ern lieben getruwen, unser hulde und alles 
gut. Wh' laiszen uch wiszen, daz wir dem edeln manne Luthern 
von Ysenburg, unserm lieben getruwen, bevolhen haben, wir wellens 
und bevelhen ym es uch (I) von unserm vollem gewalt an unsel' stat 

10 mit diesem geynwurtigen briffe, daz er uns und dem riche das gericht 
zu Udenhain mit alle dir (I), so darzu gehort und durch recht und von 
alter gewonheit gehoren sol und mag, swi daz genant sii, besucht 
und unbesucht, daz uns und dem riche zugehol't von iu 1) loesen sulle ! 
umb elie phenning, da es iu 1) umb vers atzt ist von unsel'm vorvaren 

15 kunig Rudolff, oder ob ez iu 1) von andern unsern VOl'varen versetzet 
were, wer die wern gewesen, und als die brief sagent, die il' darumbe 
inne h~nd. Und swann er es von iu 1) erlost hat und uch der phennig 
verrieht und gewert hat gar und gentzliehen nach der vorgenanten 
uwel' britf sage, so gebieten wir iu 1) ernstlichen und vesticlichen bi 

20 unsern und des l'iehs hulclen und wellens auch, daz h' im ze hant 
an allen furzog, irrunge und hindernisse daz gericht zu Udenhain mit 
alle dir, so darzu gehort, inantwurt, also daz er es beruwiclichen 
inne habe, und die briff damit, die il' darumbe haud. Wolt il' aber 
daz nit entun, so wissend, daz wir die weg funden, daz ir darzu 

25 zwungen wurt an leib, an luten und an guten, als lang untz ir es tun 
mustend. Ze Ul'chunde ditz brifs, den wir im dal'ubel' geben han mit 
unserm cheyserlichen ingesigel versigelten. Der gegeben ist zu Nuren
bel'g, do man zalt von Christes geburt dl'utzehenhundert iar, darnoch 
iu dem ainemunddreizzigestin iar an mitwochen vor sant Georgen dag, 

30 in dem sibenzehenden iaT unsers richE! und in dem virden deskeysertums, 
Abschrift "ex originali« (18. jahrh.), papier. Büdingen. Gedr.: Wenck I 

UrkundenUuoh 199 nota und 237 n. 2. 

373. Johann Starz und seine (ratt ve1'ka~tfen an Friedrich ltnd Johann 1331 

von Nutten ihren besitz zu Wallroth und laesberg. 1331 juni 5. juni 5. 

35 Ich Johan Starz und Hedewig min eliche wirthen bekennen 
uffenliche allen luden an diesme briefe, daz wir von willen und fir
hancnusse unser erben han firkauft und virkatifen elen strennegen 

1) »Wo vod. 
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mannen hem Frideriche von deme Hoythen und Frowine sime brodere 
eime edelen knethe und im erben allez unser g'ud, daz wir han in 
den dorphen zume Rode und zu Olesberg, virsuch und unfirsuch, 
als wir iz han gehabet, und firzyhen und geben daz uf vor den 
ersamen ritteren hem Sybulde von Heldebergen und hern Beltramen 5 

Scheltur von Orthenberg und bitten sie, daz sie unser burgen werden· 
rethe werschaft zu dune hern Friderich deme vorgnanten ritter und 
sime brüdere und daz sie i1' ingesegele heran henken, wan wir nit 
ingesegele inhan. Und wir Sybuld und Bertram vorgenanthen irkennen 
uns dirre burgeschaft und henken unser ingeseg'ele an diesen brifzu 10 

bede Johannes dez vorgenanthen edelnknethes und Hedewige sine1' 
wirthen zu urkunde allel' dirre fihgescriben rede. Und ist gegeben, 
da man zalte nach godes geburd druzehenhundert iaI', damach in 
deroe einunddriszegesteme iare, uf sente Bonifacien clage. 

Orig.-pel'g. Siegel I fehlt, das runde zweite siegel ist undeutlieh und stark 15 
besehädigt. Hanauer Urkunden, Kloster SchlUchtern. . 

. 1~31 374. Philipp von Falkenstein, Gottfried von Eppstein itnd Ulrich I1 
Jlllll 15, von IIanau versprechen Loretten von Bolanden sicherheit während 

der fehde mit Lorettens söhnen. 1 331 juni 'I 5 . 

. Wir Philippvon Falkenstein herre zu Minzenberg , Gotfried he1'1'e 20 

von Eppenstein und Ulrich herre zu Hanauwe bekennen uns sement
·lich an diesem brif und dun kunt allen den, die in sehent oder 
hOl'ent lesen I daz wir versichert han und dun versichern mit diesem 
brif fur uns und alle unser helfer und diener der edeln frau wen 
frauwenLoretten von Bonlanden , daz wir ir an irroe sitze des hU8 25 

zu Bonlanden, an irroe widemen oder an keime irme gude shaden 
nit ensullen, als lange als der krige weret zwischen uns unde· Philipps 
und Otten iren sunen und iren gebrucleren allen j und globen daz mit 
guter tl'l1we an eides stat veste und stede zu halden, an allerlei ge
verde und argelist. Und versichern sie auch fur die hochgeborn wil'- 30 

digen fÜl'sten herren Rudolfen und herren Ruprachten pallentzgraven 
an dem Rin und herzogen in Beiern, unser gnedigen herren, daz si 
ir auch an irme huse Bonlanden oder an keime irme gude, als lange 
als der krig, der forg'enant ist, wert, keinen schaclen dun sullen von 
des krigis wegen. Und wir Rudolf und Rupracht von gots g'naclen 35 

.palletzgreben an dem Rin und hertzougen in Beiem globen diz auch 
bi guden truwen stede zu halden, an geverde und allm'leie argelist. 
Auch hat uns die vOl'genante frauwe LOl'ette von Bonlanden wider 
globt und versichert) daz sie Philipsen und Otten und aUe ire ge-
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bl'udere, ire sune, uf dem huse Bonlanden nit halden oder husen ensal 
oder mit keime irme gude helfen oder raden nit ensal uf uns ern 
schaden, als lange 1) als der krig werit. Daz diese rede veste, stede 
und unzebrochenlich und ane al'geIist gehalten werde, des han wir 

5 gebeden unser gnecligen hel'l'en, herren Hudolfen unde herren Ruprach 
palnzgl'eben an dem Rin und herzougen in Beiern, daz si diesen brif 
besig'elt han mit iren ingesigeln. Und wir Philips von Falckenstein, 
Gotfried herre von Eppensteill, Ull'ieh herre zu Hanauwe han. unser 
ingesigeln darbi an diesen brief gehangen. Der gegeben wart, da 

10 man zalte von gots geburt dl'uzehenhundel't iar in deme eill1111d
drizzigstem ial'e; an sancte Vitia und sancte Modeatis dage. 

Krcmcrs abschrift "cx: originali C< im ul'kundenbucllO zu seiner handschrift
lichen geschichte der horrschaft Bolauc1en f. 228. Wiosbaden, staatsarchiv . Ein 
ausführlicher auszug ist gednwkt in: KöHner, Geschichte der Herrschaft Kirch-

15 heim-Boland 67. 

375. Winter von Rohrbach bekennt, dass er sich mit Rute von 1331 

Sachsenhausen wegen des zehnten zu !filianstiidlen vßrglichen habe. nov. 13. 

1331 november 13. 
Kunt sy allin güclin luden, dy diesin geinwol'tegin brif sehint, 

20 hOl'int oder Iesin, das ich Winther von Rorbach ein edelknecht ge
scheiden bin rechte und redeliehe mit hel' Rulin von Sassinhusin um 
den zehindin zu· Kiliansteden und eme da sal gebin alle ial' zwelf 
achtel COl'llis und sal eme dy wcren zu Frankenfuxt oder zil Sasain
husin . . zusehen den zwein vrowen dagin, als man pechte zu rechte 

25 werin sal. Werte ich in nit, so aulde man penden, als umme sin 
pacht. Me ist auch geredit, ginge ich Winthel' abe eue lehins erbin, 
so sal min deH des zehindin vallen uf min nesten erbin und sal sich 
hel' Rule nicht annemen keiner ganerbeschaf, das is icht uf in ge
vallin sy. Auch bekennen ich me) g'inge her Rüle abe, so sal sin 

30 deil des zehindin vallen uf sin erbin) is sy vrowen oder man, cn alle 
min hindirsal. Auch bekenne ich Winther me J das dy vier hUbe, 
dy hel' Rule hat alda zil Kiliansteden, oder alle (ly recht) dy 
dal'zfl horin, das ich dal'zu nicht zü sprechin han. Um das dit 
stede, veste und war sy) des geben ich Winther der vorgenante dyesin 

35 brif besegilt mit mime ingesegil . Und han dal'zu gebedin dy el'samen 
lude den burgreben und dy bUl'gmanne gemeinliche Zlt Fridebcl'g, 
das sy il' ingesegil han gehangen an dicsin brif. Und wir der burgl'ebe 
und dy bUl'gmanne zu. Fl'idebel'g bekennen uns diesin bl'if haben 

1) ))langer« vorl. 
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besegilt durch bede Winthers von Rorbach. Datum anno domini 
MOCCcoXXXIo., feria quarta post festum beati Martini. 

Ol'ig.-perg. Die siegel fehlen. Wien, centl'alarchiv des deutschen ordens. 

1331 376. Kaiser Ludwig bestätigt der stadt Gel1~hausen sechs königs-
(leo. 20. urkunden aus den jahren '1170-1291. Fmnkfurt 1331 5 

december 20. 
Ludovicus qumtus dei gracia Romanorum imperator semper au

gustus, ad perpetuam rei memoriam. Celsitudinis nostre celsa subli
mitas ad hoc precipuum sue debet consideracionis aciem inclium'e, 
qualitel' fidelibus et devotis imperii ob sue probitatis et devocionis 10 

benemerita augmentet commoda et honores; per hoc enim imperium 
principantis gloria ineffabili a subditis sublimatur, aubditi quoque ad 
obsequendum alliciuntur prompcius et ad bene merendum fervencius 
inducuntur. Ex parte itaque civium noatrorum dilectorum in Geyln
husen nostl'e sublimitati extitit humiliter supplicatum, quatenus eis 15 

privilegia infrascripta ex soHte benignitatis nostre clemencia confirmare 
dignaremur, quorum privilegiorum tenor sequitur in hec verba: C In 
nomine (nun folgen die im ersten bande unter m' 102, 114, 296, 326, 
528 und 712 abgedrttc1cten käniflsurkunden, dann fälzrt kaiser Ludwig 
fort:) C Nos itaque intacte fidei puritatem nec non sincere devocionis 20 

fervorem, quem cives predicti ad nos et sam'um imperium hactenus 
intrepidi habuel'Unt, piis pensantes ex votis, cupientes ipsos speciali 
beneficiorum munere graciosius decorari, ipsorum peticionibus hostium 
augustalis clemencie reserantes privilegia suprascripta cum toto suo 
tenore necnon alia singula et universa privilegia, libertates, emuni- 25 

tates, concessiones et gracias, iura, bonas et laudabiles consuetudines, 
que vel quas dicti cives a nobis vel aliis predecessoribus nostI'is 
imperatoribus seu l'egibus Romanorum haetenus habuerunt vel quibus 
etiam usi fuerunt, huic nostl'o privilegio non inserta vel insertas, 
rata seu ratas, grata seu gratas habentes presentis scripti patl'ocinio 30 

perpetue 1) valituro roborantes nostra imperiali clemencia ratificarnus, 
approbamus ac in dei nomine eonfirrnarnus. Nulli ergo ornnino horni
num liceat hane nostre confirrnacionis paginam infringere aut ei ausu 
temerario contl'aire. Siquis autern hoc atternptare presumpsel'it, 
preter indignacionem uostram, quam ipsum incurrel'e volumus, ipso 35 

facto penam viginti librarum auri puri, quarum medietatem fiseo id 
est nostre irnperiali camel'e, l'eliquam vero iniuriam passis applicari 

1) hier scheint im original »perpetuum« zu stehen, das wort ist fast zerstört und 
überschrieben. 
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volumus, se noverit incUl'surum. In cuius rei testimonium presentes con
scribi et nostre maiestatis sigillo iussimus communhi. Datum in Fl'uncben
furt, in vigilia beati Thoma apostoli, anno domini millesimotrecentesimo 
tdcesimo primo, regni nostl'i anno decimo octavo, imperii vero quarto. 

5 Orig.-perg. Siegel fehlt. Die urkunde ist sehr schlecht erhalten. Hanauer 
Urkunden, Stadt Gelnlmnsen. Einc zweite ausfertigung mit goldbulle wal' noch 
im jahre 1803 vorhanden. Abschrift im kopialbuche des herrn konsuls Becker, 
Gelnhansen. BR 1391, ausserc1em gedr.: Renovation und Confirmation3 (erster druck), 

377. Graf Rudolf von Wertheim 'und Gottfl'ied von Eppstein theilen 1331 

d 1 l 'Z' dee. 31. 
10 die ihnen aus em 1UtCIl assc ut1'CS schwtegervaters Eberhard von 

Breuberg zugefallene reichspfll'J!:dschafZ, den saal Ztt Frankfttrt mit 
zttbehör. 1 33'1 decembef 31. 

Wir Rudolf grave zu Wel'theim, Godefl'et der iunge von Eppin
stein, Elzebet und Lllcard gesusterde, unser eelichin hUSVl'OllWen, etz-

15 wan dochtel' hern Ebei'hal'tes von Bruberg, virihehen und bekennen 
uffinliche an diesem In'ieffe allin den, die 11U sint adir ummel' hernach 
koment, die in sehint ader horint lesen, daz wir han den sal, der 
da lieget zu Fl'ankenvord an dem Moun, und alle die huser und gut, 
die clarzu gehOl'int und liegint in der stat zu Frankenvord, und daz 

20 fach uf dem Moun uncl die fronscbif ouch uft' dem Moun und daz 
land, daz umme die stat zu Frankenvord lieget, daz da heizsint 
acker und wiesen, daz zu denselbin guten gehOl'it 1 han g'eteilet 
rechtliche und redliche mit deme lozse, alszo daz uns graven 
Rudolfe und Elzbete den vol'genantin ist gefallin zu unsel:m teil daz 

25 niederteil des sales, nidene an der porten an zu messin snurslecht 
glich uz biz uft' den Moun und alle die vorgenantin huser und gut 
und daz fach uucl die fl'onschif uf dem Monn ullcl daz iant, daz umme 1 

die stat lieget, allez samt virsucht und ullvirsueht, gein dem obirn 
teil des sales uucl des buwes, daz ist uns Godefl'ede und Lucal'te den 

30 vorgenantin dargein gefallen. Ouch erkennen wir uns, daz wir Bergen 
und Rade geteilet han, und ist uns grafen Rudolfe von Wertheim und 
FJlzbete daz dorf und gerichte zu Bergen wordin mit allin den rechtin, 
die dm'zu geborint. Sa ist uns Godefl'ide und Lncal'te worden daz 
dorf und daz gerichte worden (!) zu Abirn Rade mit allen den rechtin, 

35 die darzu gehorint. Zu urkunde und vester stedekeit allir dil're dinge 
sa han wir Rudolf, Godeß:et, Elzebet und Lucart die vorgenantin 
unser ingesigel an diesin brief g·ehangin. Der gegebin wart, da man 
zalte nach· Oristes geburte druzhenhundirt ial' darnaeh in dem zwei
undchizsigestin iare, an dem iars abinde. 

40 Gedr.: Böhmer, Cod. M. F. 518. 
lIoss. Urknndenbucll. IV. 
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1331. 318. A~~t%eichnung von einkünften und rechten des klosters 
Schlitchtern. 1 33') • 

OensuS novi eomparH,ti per dominum Hartmannum abbatem in 
SIuehter anno domini MO treeentesimo trieesimo primo, et primo in 
Sluchtern 1) . 

SIuehte!'. 
Nota iurisdietiones proprietatum, bonorllm feo(lalium, emolimen

torum omnium, appelldieiarum universal'um, hominum eUID hominibus 
alterius eondicionis matrimonium habeneium et iurium universorum 
monasterii SIuehter. 10 

Nota de l'edditibus in Sll1cbter. Primo possidentes dietos marebof
stad: Johannes dictus Rudolf annuatim no mine l'edclituum XlIn deno~ 
l'ios Fnldenses. - Jo. uncler der Linden tantl1ID. - Kl1nyn Oaleifex 
tantum. - Jo. Lauppach tantum. - Her. dicttlS Gelvuz tantum. -
Oonrat filius Jordani tantum. - Comat (Hetns Lel'man tantum. - 15 

Petms dictus Raben tantum. - Petals dictus Herbort tantum. -
Ludewieus dietus Scbarfswert tantum. - Friderieus Weber tantum. -
Petrus dictus Vierdung tantum. - Lutzo Schueehwrt tantum. - Luk
kal'dis HubenCl'in tantum. - Oonrat Gyselbl'eht tantum. - I-Iel'borclns 
Calcifex 'tantum. - dieta Karnmennin tantum. - Heinricus dictus 20 

Kremer tantum. - Heylman Fulclissche tantllm. - Hcilll'ich Vierdl1ng 
tantum. - Heinrich Raben tantum. - Oonrat Kleinsmit tantum. -
Albreth Kremer tantum. - Jo. Snider tantum. - Jo. seultetus dietus 
von SineMer tantum. - Pl'edicta bona solvunt II dies dictos snittag, 
I dictum heutag' necnon ius dictum bestehut (I) et amministl'acionem 25 

in nativitate Ohristi. 
r Summa de dictis areis : III libre hallensium minus VIIP) hallensibus. 

Item Heilll'ich dictus Beehsteyn annuatim XV solidos hallensium. 
- Johann dietus Scherer I libram hallensinm. - Heilll'ieh dictus 
Duryng XXX sol. hall. - Nyelas dietus Beker XXIIlI sol. hall. - 30 

Conrat dictus Lange XXIIII sol. hall., XX ova. - bonum dieti Ger
bal'di Stengerich XXX sol. hall., XX ova. - Heinrich dictus Helewie 
IIII sol. hall., X ova. - Luezo dictus Nyelas VI sol. hall. et I pullum 
estivalem. - Herman dictus Nytenstich VI sol. hall., I pllllum estiva
lern. - OOlll'at diems Hudolf VI sol. hall., I pullum estivalem. - 35 

Oonrat vom Stern VI sol. hall., I pullum estivalem. - Idem VI sol. 
hall. de bono versus stratam et I pullum estivalem. - Horbol'dus (t) 

L. Oaleifex XII sol. ball. de bono versus stratam et X ova. - Conl'at 

1) Diese überschrift setzte eine hand des ausgeheu(len 15. jahrhunderts auf die 
innere seite deß umschlags. '2) bier iat )J sol.« rlldirt. 40 
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dictus Kenzel' V sol. hall. et I pullum estivalem. - Conrat Dytmar 
..., IIII sol. hall. * et X ova. * - Elyzabet Stederichin IIII sol. hall. et 

X ova. - Jordan dictus Fuldissche IIII sol. hall. et X ova. - Sifridus 
filius dicti Risen IX sol. hall. minus III hallensibus, X ova. - Oonrat 

5 dictus Schildekker IIII sol. hall. et X ova. -- Heinrici dicti Helwici 
filius IIII sol. hall. et X ova. - Herman dictus Greber VIII sol. 
hall., XX ova. - moHtor in dicto Ritscheide de dicto Rame X sol. 
hall. - Petrus dictus Verwer V libr. hall. -- Aplo dictus Kobolt 
VIII sol. hall. et XX ova et pullum estivalem. - Lukal'dis Streckin 

10 I libr. hall. et XX ova et pulhlm estivalem. -- Gyselbrechtus dictus 
Stengerich VIII sol. hall. et XX ova et pullum estivalem. -- dicta 
Wolzmutin VIII sol. hall. et XX ova et pullum estivalem. - Oonrat 
Pastor II sol. hall. et X ova. - Hartman dictus Ranft II sol. hall. 
et X ova. - Manegolt IIII sol. hall. et X ova. - Heyle dictus 

15 Spathase II sol. hall. et X ova. - Hartman dictus Wolzmut IIII 
sol. hall. et X ova. - Heinrich dictus Tyme II sol. hall. et X ova. 
- HeiIman Carpentarius de bono dicti Spathasen X ova. - Albertus 
Kremel' IIII libr. cere. - Heinrich c1ictus Kekker IIII libr. cere. -
Met~e Oarpentatrix I libr. cere. - Sifridus Sartor I !ibr. cere (que 

20 quatuor bona non dant pullum) 1). - Conrat c1ictus Swenke IIII sol. 
hall. et X ova. - Heinrich dictus Spryng IIII sol. hall. et X ova. 
- Conrat Durbecher IIII sol. hall. nomine advocacic, IX sol. hall. 
et X ova necnOn IIII caseos) I libl'am clicti Haes, I pullnm carnispl'i
vialem et I estivalem. -- Census Martini solvetul', quodlibet bonum 

25 dictorum I pullum carnisprivialem 2) et dictum vrondienst, I dictum 
heutag, II dictos snittag et amministracionem in nativitate Christi. 

Summa dicto1'um l'cddituum XXI libr. hall. et XII sol. hall. -
Summa pullorum XL et VI pulli, quorum X estivales sunt. - Summa 
OVOl'um V sexagene et XL ova. 

30 Hierauf folgt die aufzeichnung übel' die gerechtsame des klosters Schliichtern 
in seinon dörfern (nI'. 379) und dann fährt die zweite hand fort: 

Nota de villa Weselderode. Primo de cUl'ia ibidem de dicto hove
dienste II pOl'ci meliores quam XXXII sol. hall., ades IIII sol. hall. 
valens, agnellus in pascha, XL ova euro dimidio, VIII pulli pente-

35 costes, I maIdrum caseorum, XXX veruta, XXX seutelle, IX maldra 
avene, I auka. Eadem curia no mine l'cddituum annuatim II maldra 
siliginis, II maldl'a avene necnon decimam frugum in campo. - De 
rec1ditibus. - Nota in Weselderode : II integri mansus et X dimidii 

i) Die eingeklammerten worto stehen in der vorlage nelJ6n einem llaken, der die 
40 letzten v.ier einträge umspannt. 2) hiernach wieder ausgestrichen: et I estivalem«; 

23* .,.. 
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mansus, que (!) omncs dieuntul' kUl'hube, et V feodalia, molen
dinum et I feodale proprium monasterii neenon II ilimidii manSU8 
dicti kurhube et III feodalia solvunt annuatim nomine verornm reddi
tuum Xln Ubr. hall. et IX sol. hall. - Dicta bona annnatim solvunt 
pro amminiiltracionibns X sol. hall. et III hall., pro dicto 10SUllgC 
XIII sol. hall., pro dicto winschar XV eqnos, qni eqni annnatim ibullt 
auricndo semel in pal'rochiam Ramug's et in curiam Ussenkeim. Siu
guli dicti mallSUS I eHem mattag', II eHetos snittag, III dictos urtas' 
et I diem dictum heutag. Quodlibct feodale I dictum heutag et II 
dict08 snittag. - Ibidem de bonis XXIIIl pullos carnispl'iviales. 10 

Nota dc Gumpprechts. Ibidem VIII bona solvencia in redclitibus 
XXIX sol. hall., pro amministracionibus II sol. hall., eadem bona 
VIII pu1108 carnispl'iviales; quodlibet bonum ibidem I dictum mattag, 
II dictos snittag' et I dictum heutag, III dies dietos al'tage. 

Nota de villa Breitenbach. Primo de curia ibidem 1), que solvit 15 

annuatim nomine redditnum V mahlra tritici, V maldm siliginis, X 
muldm avene ct decimam in campo necnon amministracioncDl in nati
vHatc Ohristi, puta I sol. hall. et agnellum in paschate. - Ibidem in 
villa VII malisne dicti kurhube et VIII c1imic1ii clicti kurhube et IIII 
feodalilt hlsimul annnatim solvcncia XU libr. hall. et II sol. hall. in 20 

ycris l'edditibus. Pro dicto wislInge solvunt XII sol. hall., pro dicto 
losullge XVIII sol. hall. et III hall. - ltem de singulo VII integro
rum manSOl'um pre(lictornm pro servicio ccllarii allnuatim XX caseos, 
XXX ova, c1e singulo VIII c1imic1iorum manSOl'um c1ictOl'um X cascos, 
XV ova. Item uc singulo feodali IIII predictorum annuatim V eascos 25 

ct V ova. - Summa caseOl'um VIU maidra. - Summa ovorum VI 
sexagcnas minus X ovis. Ibidem de bonis XIX pullos carnispriviales. 
Item ibidem pro winschar XXII equos. Quilibet mansus integer vel 
dimidius III artag, I mattag', I heutag et II dies c1ictos snittag. Quod-
libet feodum Il dies c1ictos snittac et I heutttg. 30 

Nota de Oresscnbach. VIII illteg'ri mansus dicti kurhube et II 
dimiclii mansns dicti kurhube, I feodale et I dictum megellmerk sol
vunt annuatim IX liLr. hall. minus VI hall. De molendino ibidem 
porcum ultra II liLr. hall. sc cxtendens, pro dicto wisullge X sol. 
hall. et TII hall., pro dicto losullge I libr. hall. minus VI hall. - 35 

Item quilibet mansus illtegrorum cum II rnansis conventus XX caseos 
et XXX ova, quilibet mallSUS dimicliorum X caseos et XV ova. -
Summa caseorum VII malelra caseorum minus IIII caseis. - Summa 
ovorum VI sexagene. - Item de dictis bonis XIl pulli. - Itcm 

1) hiornach ausgestrichen »(10 dicto«. 40 
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ibidem in Cressenbach pro dicto winschal' XXII equos. - Quodlibet 
bonum ibidem III artag', I mattag', II snittag', I heutag. - Nota quod 
II mansus ibidem sunt, qui conventus sunt, de quibus habet dominus 
abbas omnia pl'eter ceneum et pullum carnisprivialem. -

5 Nota de villa Elma. Primo de sel'vicio curie dicto hovedienst 
ibidem II porci extendentes se ultra XXXII soL hall., ades IIII sol. 
hall. valens, ag'nellus in pascha, XL ova eum I, VIII pulli pente
costes, I maldl'um easeol'um, XXX veruta, XXX seutele, IX maldl'a 
avene, I auea et I sol. hall. pro amministl'aeione nativitate Christi. -

10 Eadem curia nomine vel'orum l'cddituum pl'etel' servicium iam scriptum 
ab antiquo solvit III maldl'a tritici, II maldra siliginis, IX malclra 
avene. Hec quando solvit 1 non astringitur, sed solutus est a decima 
campi. De l'edditibus in Elma II integri mansus dicti kurhube , VI 
dimidii mansus simplices, VII feodalia solvunt annuatim in veris reddi-

15 tibus VII libr. hall., pro amministl'acionibus de bonis (lictis cum molen
dinis VI sol. hall., pro dicto losunge IX sol. hall. minus III hall. -
II molendina ibidem solvunt annuatim II porcos, quilibet porcorum 
ultra XVIII sol. ball. se extendens, pro dicto winschal' X equos. -
De bonis ibidem XVII pulli cal'llispriviales. - !tem ibidem quilibet 

20 mansus integ'el' seu dimidius III art ag , II snittag, I dictum mattag, 
I dictum heutag. - Quodlibet feodale Il dictos snittag' et I dictum 
heutag. 

Nota de villa Trasen. VI bona, que solvunt annuatim XII sol. 
ball. in vero redditu, item XXX hall. pro amministl'acionibus ibiclem, VI 

25 pullo8 carnispriviales. Quodlibet bonum ibidem III artag' , I mattag, 
II snittag, I heutag. 

Nota de Symunds. I mansus dictus kurhube, III dimidii mansus 
dicH k.ul'hube, III bona, VI feoda solvunt pro veris l'edditibus annua
tim III libr. hall. minus II sol. hall., pro dicto losunge solvunt VIII 

30 sol. minus III hall., item pro amministracionibus V sol. hall., pro 
dicto winscbal' IX equos; item de dictis bonis XlIII pullos carnispl'ivi
ales cum roolendino. Quilibet mansus dictOl'llm III al'tag, II snittag, 
I mattag, I dictum heutag, quodlibet feoclale II dictos snittag, I dic
tum heutag . 

35 Nota de villa Rode. III mansus dicti km'hube, VI feoda et I 
dictum retlehen necnon II mansus conventus, qui mansus tantum 
abbaeie solvunt annuatim iura dicta cleinreht euro dicto losunge et 
dicto winschal'. Predicta buna solvunt in vero redditu cum molendino 
ibidem Hll libr. hall. et VII sol. ball., pro dicto losunge VII sol. 

40 hall. et I denarium Wettrellbie, itern pro dicto wisunge cum molen
dino IIII sol. hall. et III hall., Il bon.is conveJ:l,tus exceptis, pro dicto 
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winschal' VI equos. De dictis bonis XI pulli carnispriviales. Item 
ibidem de Rode XIII pulli, quos dant dedicacione templi gracia hos
pitum. Item quilibet mansus vel dimidius III al'tag, II snittag, I 
heutag , I dictum mattag, dictum retlehen tantum, quodlibet feodale 
ibidem III artag, II snittag, I heutag. 5 

Nota de villa Celle. Molendinum ibidem annuatim XII sol. hall., 
VIII c1imidii mansus dicti kurhube et VIII feodalia solvunt annuatim 
VII sol. hall., et VIII sol. hall. in veris l'edditibus, pro dicto losunge 
VII sol. hall., pro amministracionibus VII 1) sol. hall. cum molendino 
ibidem, pro dicto winschar VIII equos, item pro nomine pullorum 10 

XX pullos cum bono in campo. !tem XX pullos dabunt de eadem 
villa gl'acia hospitum declicacione templi. !tem dicti mansus et feoda 
III dictos artag, II dictos snittag', I dictum mattag, I dictum heutag. 

Nota de villa Hohencelle. Primo de servicio curie ibidem, vic1e
lieet II porci extenclentes se ultra XXXII sol. hall. J aries IIII sol. 15 

hall. vallens, agnellus in pascha, XXX vel'uta, XXX scutelle, I auea, 
VIII pulli, I maidrum caseorum, XL ova cum 1°, IX maldra avene. 
Badern curia nomine rec1clitus annuatim II maldl'a siliginis, II maldra 
avene, agnelhtm in pascha et I sol. hall. pro amministl'acionibus in 
nativitate Christi. - De dicta villa tam de pl'oprietate quam de advo.., 20 

cacia annl1atim sunt in veris redditibus XXVIII 2) libr. hall. minus 
II solidis, quorum !III libr. hall. et V sol. hall. persolvi debent festo 
Walpurgis , in festo MichaheUs tantnm, in festo Martini V Ubr. hall. 
et II sol. hall. cle feoclalibus, in nati vitate Christi XVI libr. hall. et 
VII sol. hall., pro dicto losunge in dicta villa XVI sol. hall. et I 25 

clenal'ium Wettl'el1biensem, pro amministracionibus ibidem XV sol. hall., 
item ibielem nomine frugum IX maldra tritici et IJX, maldl'a avene et 
XXXVII easeos necnon II sexagenas faseiculorum dicti flasses minus 
!III fasciculis, pro dieto winschar XX equos. Quodlibet bonum ibidem, 
quoel raeione proprietatis et advoeacie ad abbaciam pel'tinet VIIJ3) 30 

artag, IIII snittag, II heutag, II 4) mattag. Ibidem molendinum solvit 
I porcttm valens XVIII sol. hall. et ultra. !tem de eadem villa L 
pulli minus 1 pullo. 

Nota de Alersbach. In mansus dieti kUl'hube, VII feoclalia et 
I molenelinum ibidem annuatim in vel'is reclditibus V Ubr. hall. et 35 

I sol. hall., pro dicto losunge IIII sol. hall. et I denarium Wettreu
hiensem, item pro amministracionibl1s VI sol. hall. De dicto vero 
l'edelitn Martini XXIX sol. hall., octava epiphanie IIU Ubr. hall. et 
II sol. hall., . pro dicto winsehal' V equos, item ibidem XI pullos 

1) ursprünglich "UIIor". 2) uIspr. "XXVII". 3) urspr. "Yk 4) nIspr. "I". 40 
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carnispriviales 1). Quilibet ibidem equos habens III al'tag, II snittag, 
quilibet ibidem sciel1s I dictum mattag) I dictum heutag . 

Nota de Ratsrode. VI lllansus, VII feodalia et II bona annuatim 
:XXXI sol. hall. et III hall. Martini, pro amministracionibus VII sol. 

5 hall., quilibet mansus et feodale XV ova pasche. Summa ovorum 
III sexagene et XV ova. Item ibidem XXVIII pulli carnispriviales. 
Quodlibet bonum ibidem III artag, II snittag, I helltag. 

Item in Gerrode XI bona et I molendil1um I aUl1uatim II libr. 
hall. et V sol. hall. Martini et epiphanie domini, ibiclem XXI caseos, 

10 II sexagenas ovorum ct XXXVIII ova, Stephanie quodlibet bonum 
ibidem I pllllum. Summa XII pullos. Quodlibet bonum ibidem III 
artag', II snittag', I heutag. 

Nota in villa Iazza. XVII mansns integri et dimidii, quorum 
V sunt inculti, necnon IIII feodalia annuatim necnon II bona singu-

15 laria solvl1nt XXXI sol. hall. et III hall. Martini, item molendinum 
ibidem I porcum extendens se ultm XXIIII sol. hall., pro ammini
stracioni bus VII sol. hall., pro dicto winsehar tota comm unitas ville 
plaustrum vini ducel'e debet. Quilibet mansus ibidem X caseos, quod
libet feodale V caseos. Summa caseorum per omnia VI maldra minus 

20 II caseis. Quilibet mansus XV ova, quodlibet feodale VIII ova. 
Summa ovorum V sexagene et XV ova. Item ibidem eum molendino 
per totum XXII pullos eal'llispriviales. Quilibet mansus ibiclem UI 
artag, II snittag, I dictum heutag. 

Nota de Wstenl'orbach. III bona annuatim XVIII sol. hall. in 
25 vero reclditu Martini, pro amrninistracionibus I sol hall., ibidem III 

pulli ca1'llispriviales, item ibidem II al'tag, II snittag, I heutag . 
Nota de villa Nuwenclol'f. VII mansus, VI feodalia in vero reclditu 

anuuatim II lihr. hall. Martini, pro amministl'acioniblls V sol. hall., 
ibiclem XIII pullos cal'nispriviales. Quilibet mansus UI artag, II snit-

30 tag, I mattag, I heutag , quodlibet feodale II dictos snittag, I heutag . 
Nota de villa Beldyngs. Primo de servicio curie ibidem, videli

eet II porci extendentes se ultra XXXII sol. hall., aries valens IIII 
sol. hall., 2) XXX veruta, XXX scutelle, XL ova eum I, I auka, VIII 
pulli, IX malclra avene et ;r rnaldrum caseOl'um. Eadem curia nomine 

35 cenStls II maldl'a siliginis, II maldra avene, agnellum in pascha, I sol. 
hall. pro amministracione, decimam in campo. 

40 

Nota redditus ville: X dimidii mansus dicti kurhube , I iuteg'er 
dietlls kUl'hube et I mansus mere pl'oprius monastel'ii solvens ad cen
sum I malcll'llm siliginis, I maldl'um avenc ct I maldl'um caseOl'um 

i) »carnispriuali:i" vorl. 2) hiernach austadirt: » agmlU in pascha «. 
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necnon XI feodaIia cum molendino ibidem et II bona sita in dicto 
megenmel'ke in vel'O redditu annuatim VIII libr. hall. et rru sol. hall. 
Martini et epiphanie, Martini II libl'. hall. minus II soL, epiphania (I) 
VI libr. hall. et VI so~. hall., pro dicto losunge X sol. hall. et III 
hall., pro amministl'acionibus IX sol. hall. et UI1) hall., ibidem pro 5 

dicto winschal' XlnI equi, item ibidem XXVl pulli carnispriviales.
Quilibet mansus Irr al'tag, II snittag': I mattag, I heutag, quodlibet 
feodale II snittag, I heutag. 

Nota de villa Sassen. III mansus, X feodalia et II bona solvunt 
annuatim IU libr. hall. et III sol. hall. Martini, pro amministl'acioni- 10 

bus V sol. hall. et UI hall., item ibidem XV pulli carnispriviales. 
Quodlibet 2) bonum ibic1em de mansis et feodalibus III dictos artag, 
II snittag, I cHctum heutag et I dictum mattng, item ibidem XXXVII 
caseos. 

Nota reclditus ville Gozzelsheim et Sulzwisen. IX !ibr. hall. 15 

minus XXXII ball. Item c1e Gozzelsheim nomine frugum XVI maldra 
siliginis, de Sulzwisen III maldra avene epiphania domini. Item de 
dictis ambabus villis XX pulli carnisprivialem (I) . 

Hier hört die handschrift auf. Pergamentheft, bestehend aus !l beschrie
benen blättern und dem umschlage. Marburg, GiUtregistel' des klosters Schlüchtern. 20 

(1331). 379. Weisthttm über das ,'echt zu Schlüchtern. (1133'1). 

Merke, daz eime . . herren von Sluchter und sime gotshuse ge
teilt sin vons gotshus mannen, VOn schoffen und von martluten dise 
reht, die hienach gescriben stein. Zum ersten ist geteilt, wan man 
einem man vorbite wil oder bekummer umb schult in dem dorf zu 25 

Sluchter, ist daz der man oder die habe, die man bekummer wil, an 
der strazze ist in dem dorf zu Sluchter, so sal in bekllmmel'e der 
Iantrihter und BaI zu ime neme einen ampman eins gotshus, mag ern 
gehabe; ist aber ein man ingezogen in herberge oder habe, die man 
bekummel' wil, so sal sie bekummer ein amptman eins gotshus alleine 30 

und nieman anders. - Auch ist geteilt, wan uf eins herren geriht 
von HanallWe wirt vorbuzzet umb wnden und umb watschar, daz do
bie BaI sie (I) eins gotshllses nmptman und BaI gebiete (leme, der 
danne vel'buzzet hnt, uf elie bruckin, do BaI er verbuzze uf demselben 
Vllzze VIU schilling wettreubiser phenninge, die suln dem gotshuse 35 

daz zweitel werde und den voiten daz dritteil. Were aber, daz eilll'e 
an den dingen hin der sich sezze und niht gehorsam were, so snlde 
ein lantrihter eime amptman eins gotshus behulfeg' sie, daz er in dozu 

1) tUe vorlage hat: "UlX". 2) die vorlage hat die abkür~ung fÜr »quod". 
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g'eweldege mohte. - Auch ist geteilt, wer umb schult wrde be
kummert zu Slnchter, wer er werc, Cl' were richcs man oder sezze 
nnder voiten eins herren von Hanauwe oder wo er sezze, daz der 
sulde zu reht ste uf (leI' brucken vor eime amptman eins gotshuses. -

5 Auch ist geteilt, wan ein gut man durch bescheidenheit gert geleits, 
der niht schuldeg ist, daz der sal g'eleite bite znl>ieden (I) amptman, 
eins gotshnses und des lantrihters, und doch zum ersten zn eins gots
hus amptman, mag er del'l) amptman beider gehabe niht, er sol ir 
einen neme und dozu einen sehoffen; um schult mag deweder ampt-

10 man noch beide geleite gebe, ane deeleg·cl's2.) wort. - Auch ist g'eteilt, 
1 wan ein man zu Sluchter clait uf erbe oder uf eigen, daz er daz tu 
sal uf der brueken vor eime amptman eins gotshus und vor den schoffen 
drye vierzehen tage und nach rehter clage sal in ein amptman eins 
gotshus uf die dcrclaiten gut gewere, als reht ist. - Auch ist ge-

15 teilt, waz eime herren von Sluchter wirt geteilt umb virkauf, daz des 
sin ist daz zweiteil und der voite daz dritteil. ; Uber daz hat ein 
hene von Sluchter die macht, daz er die buzze alle lazze mag, e dan 
er ufste, ane g'olt und ane silber,\ ane alle widerrede der voite; stet 
aber er uf unel hat die buzze niht gelazzen, so ist den voiten i1' buzze 

20 vorvallen. - Auch ist geteilt, wo ein man von schult wegen des gots
hUB amptman ll.zginge und ni}lt gehorsam were, do Cl' vor demselben 
amptman mit ei111'e hant hatte umb gerihtet, wrde sin der cleger 
gewal' vor eime herren von Sluchter unel wrde beclait, so sulde er 
selb sibende guter manne darumb l·ihte. - Auch ist geteilt, daz 

25 gciste und husg'enozzen an kyrmessentagen und an marttan zu Sluchter 
IIlUgen tl'ang verschenke, so sie turste mugen, an gesetze. Hebet man 
in die maz uf, daz sal tun ein3) amptman eins gotshus und ein Iantlihter; 
sin die maz zu kleine, so ist die buzze III phunt phenninge wettl'eu
biser; die phenninge sin halbe eins gotshus und halbe eins lant-

30 rihters. Des nesten morgens nach dem malttag sal nieman schenke 
llngesaczt; tete man des niht, so ist die buzze VIU schilling phenninge, 
die phenning'e aber daz zweiteil eins gotshus weren und daz dritteil 
der voite, wettreubiser phenninge. - Auch ist geteilt, cl' were gast 
oder wirt, i were Zll Sluchter ein ganz faz, daz ein fuder heizet, uf-

35 tut, daz er sal des ersten, als erz uftut, desselben trankes eime herren 
von Sluchter uf sinen tichs eine kannen schenke. - Auch ist geteilt, 
er sie gast oeler wirt, wer zu Slucbter schenket, daz der sal sinen 
win und allez, da g'ebuelemt ist, lazze setze, e dan erz uftu, und sol 
davon ein halb vierteil gebe von setzunge, ez sie ein fuder oder ein 

·10 1) )l cl'rdor « vorl. 2) wohl "des olegers «. 3) fehlt in der vorl. 
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halbez. - Mer ist geteilt, daz ein herre von 8luchter eins des iars 
ein fuder wins sal lege inz dorf vierzehen tage vor sancte Mertins 
tage oder vierzehen tage dernach und weIhe vierzehen tage der 
win get, indes sal nieman zu 8luchter schenke und sal den win an 
viermaz eins wettreubiser phennings tu1'1'e gebe, dan er eime andern 
mothe g'elde; des wins sal ide marchhofstat ein vierteil trinke. -
Aueh ist daz geteilt, daz ldie husgenoz zu Sluchter ides iars 11llder in 
snln kise lute zu ratkallfe; und weIhe von in gekorn werden, daz 
die suln eime herren von 8luchtor intruwen gelobe do zu reht tu. -
Auch ist geteilt, wo ein wste marchofstat lit zu 8luchter und eime 10 

dl bezunt, daz sie der habe sol von eime herren von 81uchter und 
mit sime worte unel sins amptmans, lnnvet er sie, er snlde marcket
roht dovon tu. - Auch ist geret, welichem manne man lihet ein 
marchofstat, daz ime die lihe sol ein amptman eins gotshoses und sal 
ime gebe XlIII l~ulder phenninge oder cin bockeshut. -I Auch ist15 
g'eteilt, llaz ein herre von 81uchter von icler marchofstat daz besteheut 
hat, cz sie imme huse oder uzme hUBe, und von ieclicher II snittag 
und I heutag. - Auch ist geteilt, wo lute sin, die uf eins gotshuses 
gut sitzen, wo die beklait werden, daz die niht suln burgen sccze, 
ez were danne umb totsIege. - Auch ist geteilt, wan ein man sinen 20 

bll verkeufe wil, clen er hat uf einre marchofstat, so sal ern eime 
herren von 81nehter bite, eieman, und sal in ime eins halben phundes 
hellers neher gebe, dan ieman. Keufet crs niht, wern keufet, dem 
sal em lihe unel sal iIDe genre sinen winkauf gebe. - Auch ist ge
teilt, daz jalle, die zu Sluchter uf des gotshuses gut sitzcn, daz eHe 25 

snlu male zu der hovemulu; \ welcher des niht tete, do sulde der 
mulner ufwarte und sulde einen amptman eins gotshns heize phcude 
genem ftmb also viI, als er dem muluer daune hette erpln1l1rt (1). -
Auch ist geteilt, wo sich lute in eins wirts huse zu 8lnchter reuften 
oe1er slugen oder sich ubel handelten, aue wnden uml watschar und 30 

mezzcrreuffen, daz des der wirt, in des huse ez geschehe, math habe 
zu vorrihten des tags und des nahts; wrcle ez aber niht verrihtet uucl 
wrde ubernehtig, so hat es der wirt deheine math mel' und hort 
vUl'baz an gerihte. _1) Auch ist getelt, wer ungesezzert wyn gybit, 
der ist vorfalll myt der buzze, alz dykke er dau den zcaffen zcuwet 35 

und gesazt, alz clikke ist hee verfaln myt der buzze. - Auch ist 
geteilct, das eiu ygliche muller zcu 81uchter nit wieder in deme 
waszer fischin sal, daune als ferre er mit syme hyle uff sym mulen
ratle ubil' sich un{I nnder sich gewerfl'en kann. 

1) Dia baiuell nächsten a.bsätze sind yon zwei hiill(len aus llor ~woiton ht\lftc dca 110 
16. jahrhunderts geschrieben. 
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Erhalten in dem register der vom abte Hartmann 1331 erworbenen einktinfte, 
wO eS nach dem abschnitte liber die einkUnfte zu Schlitchtern von zweiter hand 
eingetragen ist. J\'Iarburg, GiUtregister des klosters SchlUchtern. 

380. /(aiser Ludwig gibt Wernhem ttnd Gi8elbert Ziegenbart und 
5 ihren genannten genossen zu Lieblos den Herzbe1'g bei Gelnhausen 

in efbpacht. F'l'ankfzt1't 133~ februar 1. 

Nos Luc10wicus dei gracia Romanorum imperator semper augustus 
tenore presenciuID l'eeognoscimus publiee profitentes, quoel nos montem 
dictum der Hil'tzberg iuxta oppidum Geilnhusen situm Wernhero et 

10 Gyselberto fl'atl'ibus, Bel'chtoldo, Johanni, IIeylmanno fratribus clietis 
Ziegenbard, Heylmanno dicto Stocke, Kulmanno 1) dicto Bechelel', 
Hartmanno dieto Vetter, Cunrado dicto Fulc1er, villanis de Rac1e, 
Heylmanno et Rudolffo fratribus dietis Schalhase, Conrac1o (Heto Krieg, 
Heylmanno iuxta Rypam, villmüs de Liebelisz, necnon et eOl'um here-

15 dibus et coheredibus contulimus et locavimus pro quinque libris dena
l'iorum Wettrebiensinm in festo beati Martini sub forma annualis census 
dan dis iure hereditario perpetuo possidendurn. Quem dictum montem 
acl usus snos novare, colere et arare c1ebebunt, prout sibi vic1ebitur 
expedire. Inhibentes omnino, ne quisquam eos, cuiuscunque eciam 

20 conclicionis existat, in cultura clicti montis qnovismodo impediat ant 
molestet vel ab eis nlterioris census, quam supra describitur, exposeat 
quantitatem. In cuius rei testimonium presentes conscribi et sigillo 
maiestatis nostl'e iussimus communiri. Datum in Fl'anchenford, kaIen. 
Februal'ii, anno domini millesimo tricentesimo tricesimo secundo, l'egni 

25 nostri anno c1ecimo octavo, imperii vero quinto. 
Gelnhäuser kopialbuch, Blidingen; ei no zweite ubschrift (B) von etwlt 1600 

im llanauer aktenllefte Rep. E 8 B 44 ur. 1. Gedr.: (in deutscher UbersctZllng' 
nach einer abschrift Kintllil1gers) im Neuen Archiv XVI 633. 

1332 
feb. 1. 

38'1. [Cctiser Lttdwig stellt {est, welche fechte cl' andern städten ~.332 
durch die ve1'leihttng des Gelnhättser stadtrechtes gewähre. marz 3. 30 

Frankfurt 133~ märz 3. 
Wir Luclewig von gots gnadin rom scher keiser zu allen ziten 

merer (les richs viriehin uffenlich an cliesim briefe allen den, die nü 
sint oclir ummer hel'nach koment, die diesen brieff sehent odir horint 

35 lesin, das uns dic burg'er zU Geilnhusen, unser unde des l'ichs lieben 
getritwen, kUnt habin getan, das clie frieheid unde die gnacle, cly wir 
etzlichen steten, marckten uncle (lOl'fern cler herren getan habin, andil's 

i) "RulmanllO" B. 
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virstandill wl~de, dan wir sie gemeynt hetten oc1e1' meinen, und ist ir 
sin, sie sullen alle die fryheid unde besunde1' gnade haben, die unser 
vorgenante stat zli Geylnhüsen unde ancH1' unser umle des richs stete 
von uns und auch von altcr hcr gehabt han von romschen keisern 
unde kunigen. Das ist nnser meinnnge unde sin an sogetancr fryheit 5 

nicht uncle ensol auch nicht sin uude was wir friheit iman getan 
habin, die woln wir also von menlichem virstan und wullen auch, 
das iz allermenlich virste unde virneme, als wir habin, das sie soge
taner frieheit an wochenmarkten mogent haben unde ir urteil zü 
suchen nach der stat recht, damach wir in den vriheit haben gegeben, 10 

Hnde mein nicht, das dieselben stete, marckte oder dorfer alle alte 
fdunge unde besundir gnacle sullen hahen, die Geylnhusen unde ander 
unser uude des ricbz stete, die sie beide von uns unde von unsern 
farfal'll romscbin keisern unde kUnigen hant herbracht von alter 
und noch habint. Zli urkUnde allel' diser vOl'gescriben gnade so han 15 

wir unser kciserlichis insrgel an cliescn brieff gehang·cn. Der gebin 
ist zU Franckenfort, an dem dinstagc nach sancte Mathies 1) tage des 
apostelen, (10 man zaltc nach Crists gebUrte drticzehenhllndirt iar 
clamach in dem zweiundedriszigistcn iare, in dem achczehenden iare 
unsirs ricbs unde in dem fUnfften des keisirtUms. 20 

Gelnhäuser kopialbuch des konsuls Becker, Gelnhausen; dosgl. im I:Ianauer 
aktenhefte Rep. E 20 B 44 I 163 (B); auf das original geht angeblich dor tmvoll
ständige druck Bodmanns (Rboingauische Altel'th!lmel' Il 887) (C) zurUck. 
BR,2752 nach Bodmann zu februar 25; verz.: Warhaffte und wohlgegrUndete 
Vorstollung 23. 25 

382. Das kapitel des stiftes Fulcla verleiht seinen hol' zu Rossdor{ 
ZUe1'8t für hundert mark auf zwölf jahre, dann gegen zins als 
leibgedinge an Heim'ich von Eichen, an Appel seinen sohn und 

an Jutta, Appels (rau. '1 33:2 mai 5. 

Wir Dieterich dechen und der covent gemeinliehe dos stiftis zf1 30 

Ff11dc bekennen uns üffenlich an diesem hrief und dun kimt allen 
den, di in sehent oder horent lesen, daz wir mit gesamentcr hant 
einmutclich und mit bel'adem mtlde unseren hof zu Rostorf und allez 
unser gut, daz wir da han, daz in den hof geholit, ersucht und un
crsucht, iz si zell ende oder si, wi iz genant si, da di frauwe von 35 

Buchen itzunt üffe sitzit und bizher gesezzen hat, gehlben han und 
lihen iz allcb an diesem brief dem erbern edeln knechte Heinrich von 
Eychen, Applen sime st'\.ne und Jlltten sinre elichen wirten zwolf iar 

1) Matthaci B, Martini O. 
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mit nlioze naoh der frauwen dode von Buchen) di daz gut besezzen 
hat und noch besitzit, um Mndil't mal'g phenninge I der wir gar und 
gentzlich bezalt und gcwel'it sin. Auch ist mc gel'et, wanne di 
zmelf iar uzkumcn, so sal der vorgenante Heinrich daz gut han sin 

5 libgedingc und sal uns alle iar zehen mal'g phenninge, ie sechsund
" drizzig schillinge haller fUr die marg zu rechenne, geben und reichen 

uf Banete Bal'tholomeus dag. Ginge der vorgenantc Heinrich abc, so 
sal iz Apple sin siln haben um denselben zins, auch sin libgedinge; 
wanne Apple nit cnist, so sal iz Jtltte sin eliche wirten. baben, auoh 

10 ir libgedinge, um den selben zins. Wanne si alle drtl nit ensin oder 
verfarn, so sal der hof und daz gut wider fallen an unsern stift mit 
allem dem I'echte, als wirz in geantwertit han, ledig und los, und 
ensal keinre irre cl'ben keinrelei ansprache dal'zu han. Auch ist roe 
geret I wer iz, daz Hcinrich, Apple oder JMte uns den zins nit en-

15 geben uf di zit, als vor geschriben sted, so mochtcn wir phenden M 
unserm gude l an allermen!ichis zorn uucl widerrede; und waz schaden 
uns darum l'ul'te, den suhlen si uns aue dün. Dal'ubel' zü urchünde 
und vester stedecheit ahe di1'1'c vOl'geschriben dinge han wir uuse1' 
ingesigel an diesen brief gehngen. Der gegeben wart, da man zalte 

20 von gots geburt cll'uzehenhünc1Cl't ia1' in dem zweiunc1dl'izzigistem iure l 

Uf den dinstag ~tlrenest nach des heiligen cl'ucis dage, als iz wart 
fUnden. 

Orig·. - pel'g. Das runde siegel ist stark beschädigt. Mal'bul'g, Fuldacr 
Capitulnr. Urkunden. 

25 383. Luiher von Isenbur-g lmd Ull'ich Il von Ilana~6 verloben ihre 1332 

kinder lleilwich tlnd Adelheid. 133~ juli ~9. juli 29 

Wir Luthel' herre zu Ysillburg und UI1'ich herre zu Hallowe wil'-
iehen uffinliche an dysme genwortegin brife wor allen den I dy in 
sehint oder horint lesin, claz wir han in truwin globit an eydis stat und 

30 gel'eth royt unser frlmcle rade eyne fl'untschaf royt unsin kindin, myt 
namen wir Luther WOl'genant han globit Henrichin unsern Slm Alheyde 
des worgenantin herrin von Hanowe clother zu eyroe eIichin manne, 
auch han wir Ulrich worgenant Alheide unser dother Henriehe des 
des worgenantin Luthers ,von Ysinburg sune zu eyme elichin wibe. 

35 Und suIlin wir elel' WOl'genante Luther gebin dem worgenantin Hen
riche unserme slme zn der worgenantin Alheyde Film01'e unser festin 
halbe und darzu zweyhunderth phunt geldes guder haller nach des 
landes gewonheit nach weclemena rethe; also: werB iz, daz der wor
genante Henrich unser sün nyt lehens erbin inhette oder gewonne 

40 myt der worgenantin Alheyde und ~tbeging'e ane lehins erbin, des 
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got nyt inwolle, so mothin wir oder ander unser rethen 1ehins erbin 
losin dy worgenantin festin und dy zweyhülldert llhunt haller geldes 
wor fuufe und zwenzich hunder phunt haller genge und gebir. Hant 
si aber lehins erbin, so insullin wir keyne losonge ch'ane han. Were 
auch, daz dy worg'enantin Henrieh und Alheid abegingin beyde und 
keynen erbin inlyzin, sime oder dother, daz got wh'bide, so sulde der 
worgenante wedeme fallin uf unsers worgenantin Luthers nestin erbin. 
Ouch han wir {nrich worgenant globit deme wOl'genantin Henriche 
zu Alheyde unser dother unser teyl, waz wir han an Birsensteyn und 
darzu zweytusint phünt haller und sullin gl'ifin an dyse1bin zwey- 10 

tusint phunt haller und sullin dovon nemen zweihundert marg pen
ninge, dri haller war den pennineh zu zeIne, und sullin 10sin unser 
teyl zu Birsenstein und sl1llin daz g'ebin dem worgenantin Henriche 
und auch daz ubirge gelt, daz sich driffit an sezehinhundert pMnt 
haller und an ferzich pMnt haller zu wedemen re thin , Were, daz 15 

wir dy worgenantin setzehinhnndert phunt und ferzich phunt haller 
nyt ingebin an gereydeme gelde, so snIlin wir gebin und bewysin ye 
WOT zehen phnnt haller eyn phunt geldes nach des laneles gewonheit, 
so wir iz hettin bi Bh'sensten allernest. Dyselben gulde mothin wir 
oeler ander unsel' lehins erbin losin wor sogetan gelt, als wir iz in 20 

bewisin, ye daz phunt geldes wr zehin phunt halleT, Were auch, 
daz dy worgenantin Hem'ich und Alheid wirflll'in ane erbin, so solt 
daz worgenante hus Birsensten und dy gnlde oder daz gelt oder gulde, 
dy man domyde kaufin sal, wider fallin an dy herschaf von Hanowe 
und an unser erbin; hant si aber keyne lyplich erbin, so mugin wir 25 

oder unser lehins erbin elen worgenantin wedmen losin umme zwei
tusint phunt haller und daz gelt sal man an gut legin und saI daz 
widerfallin nach wedemen rethe. Were auch, daz die worgenante 
Alleid unser totder abeginge uml nyt erbin inlyze, so solt der wor
g'enante Henrich habin Bh'sensten und sogetan gut, als man domyde 30 

10sit, myt den zcweynhundert markin sin lebetage und nyt langer 
und dy ubergin setzinMndert phunt und ferzich phunt haller sullint 
ligyn Z11 wedemenrethe oder dy g'uldy, dy man darwar bewysit, oder 
auch, ob man darumme gut kaufit. Me bekennen wir Ulrich worge
nant, ist iz, daz sich Luther der worgenante sich mach genekin bi 35 

daz ander teil der burg zu Bh'sensten, und daz darzu gehorit, myt 
kaufe oder myt wirsazonge oder wy he darbi kllmen mach myt be
scheydinheyde, daz sal uns lyp sin und snllin is yme wole gunnen. 
Auch bekennen wir der worgenante Luther von Y sinburg, daz wir 
snIlin machin den worgenantin Henrichin uns ern sün eynen eynegin 40 

erbin allel' unser herschaf myt underscheide, als hernach gescribin 
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sted, royt namen, daz wir mugin Wylleburge unser dother gebin zwey
tusint phunt haller, ob wir wollen, und Philipse unserme sune hundert 
marg geldes guder weronge, dy sal he habin sine lebetage und nyt 
langer und nach sime tode sullint si fallin ledich und los an den wor-

5 genantin Henrichin oder sin erbin. Auch han wir globit Heylwige 
unser tother zweitusint phunt haller oder zweitusint phunt haller 
wert gudes, des sullin wir auch gude math ir zu gebene habin, ob 
wir woHin, uncl snIlin auch gude math han, alle unser schult zu geldene 
und unser seigerede zu setzene und, ob wir gefangin wl'din daz got 

10 wirbide, uns zu Iosene myt unsel'me gRde unser hel'schaf und, ob der 
worgenante Hell1'ich unser Sllll abeginge ane lehins erbin, elen wor
genantin Philipsin unsern sun herrin unser herschaf zu machene ane 
alle wedel'1'ede. Dyse worgenantin sache auIlin wir fullinfurin zuschin 
hy und sente Mychahelis tage, der nu kummeth allernest, ane alle 

15 argelist. Und were, daz wir Luther worgenant dyse worgescribenen 
sache nyt wollenfurthin zuschin hy und sente Mychahelis, als wor
genant sted, so sullin wir, hel' Sybult Fleys und hel' Hel'man vonme 
Huttin, rittere, wir dri Sament infarin zu gyseIe Zll Geylnhusin und 
dannen nyt zu kumene, biz wir dyse worgescribenen sache wolendin. 

2.0 Und wir Ulrich worg'enant sullin auch wollenfm'in unser sache, als 
wir globit han, auch wor sente Mychahelis tage, der nü kummenth 
alle1'l1est; und inteclin wir des nyt, so suIlin wir, hel' Johan von 
Rodinchem und hel' Eppekin von Dorfeldin wir dri sament zu Geyln
husin infal'in, glicherwis als der wOl'genante herre von Ysinbul'g'. 

2.5 Auch ist me gel'eth, were iz, daz man keyne sippeschaffunde zuschin 
Henriche und Alheide den worgenantin) dy -ellche sache hilldel'l1 
mothe, das suIlin wir myt gliche!' kost wel'bin an unsern geistlichin 
fader den babist, daz he daz wirhenge und irlaube zu rethen elichin 
dingen. Auch han wh' dy worß'enantin herrin von Ysenblll'g und von 

30 Hanowe globit) dy WOl'genantin unser kint, dy wir zusamene han 
globit, zu bewisene in der iars frist darnach, als si by eynander g-e
slannt. Daz wir dyse rede stede und veste haldin, des henkin wir 
bede unser ingesigle zu gezuchnusse an dyein bl'if. Der gegebin ist, 
do man zalthe nach godes gebul'th druzenhündert iar in dem zwei-

35 undl'izegistem iare, nach sente Jacobs tage des aposteln uf dy Ilestin 
mittewockin. 

Orig.-perg. Von den zwei runden l'eitersiegeln ist I (Isenburg) stark, 
II (ur. 1 der siegeltafel) wenig' besehitdigt. Büdingen. Gedr.; Gudenus, Ood. 
Dipl. V. 1017. 
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384. Dietrich gen. Ba~tmann von Homb~trg verzichtet a1t{ genannte 
ansprüche an das kloster Schlüchtern. 1332 august 4. 

Wir Dietrich geheizen Buman von Hohenl)erch und Heclewich 
unser eliche 1) wirtin und alle unser erben bekennen und vergehen 
offenlichen an disem briefe und tun kunt allen den, die in lesen, 
schehen oder horen lesen, daz wir mit gesammenter hant dem erbern 
herren hem Hartman dem apte von Schluter uud sim kovent umme 
die ansprachunge zweier butschuch wegen, darumme wir daz vorge
nante eloster zu Schl'liter ansprechen von unsers marsalckesamptes 
wegen, daz wir da han von Wirtzburcb, leclic und loes sagen; wan 10 

wir wol haben vernumen, daz wir kein reht damn haben oder furbaz 
mer daran schuHen ban. Und bekennen auch mel', daz si vier gut 
han ligende in dem dorf zu Gozenshein, da wir furbaz mer oder unser 
erben keine bete schllllen vordere, und die gut benennet man hie, mit 
namen 2) hern FOTsen gut, Heinrich Scultheizen gut und Heinriches 15 

gut von Gaimbach, die da beide ligen l1i dem kirchove zu Gozeus
hein, und Apel Berthoches gut, daz da lit bi Heintzen Widenbusse 
dort obeue an dem ende. Wir bekennen auch mer, als wir si biz
hel' gehindert han an dem erbe, daz da hort in den hoef zu Gozens
hein, daz wir daz ledic sagen und si furbaz roer damn niht hinder 20 

schuHen, also bescheidenlichen, daz die geswoern uf den heilgen 
schuHen bewise an allerleie geverde, wa claz winde (1). Wir bekennen 
auch mer, daz si in irme hove zu Gozenshein niht mer schuHen trincke 
banwins denne ein eimer, man lege sin dar weinich oder vil, und 
auch noch der anzal, als man gemeinliche trinclcet· und giltet, und 25 

schol auch kein trocken banwin gelte. Daz dise rede alle stete und 
war si unzubrochenlichen, des geben wir vorgenanter Dietrich ge
heizen Buman von Hohenberch dem vorgenanten apte und sim kovent 
zu Schluchter disen brief versigelt mit unserm insigel zu eim gezuch
nisse und zu einer gewisheit aller dhTe vorgescriben rede. Und bi 30 

disen teidingen ist gewest: Heinrich von Gaimbach, Heinrich ScuIt-
, heize, Karl von Ybestat, I-Iarman von Karlspac, Clans von Gozens
hein und auch ander erbe1' Iute, die dabi stunden und auch dine rede 
gezuch sin. Dirre brief ist geg·eben, da man zalt von gotes geburte 
drutzehenhundert iar in dem zweiunddrizigestem iar, an dem nehsten 35 

clinstage vor sancte Laurencien tage. 
Ol"ig.-perg. Siegel fehlt. Hanauer Urkunden, Kloster SchlUchtern. Der 

revers des klosters von »jHtag nach s(mt Lct!t7"ßnc'ien tag" (14. august) ist in einer 
absehrift saee. XVII. in der sammlung von Hananer urkumlenabsehriften im 
Marburger staatsarchive erhalten. 40 

1) » elicllW« orig. 2) n nauen « orig. 
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385. /(aiser Lttdwig verbietet elen vier wettet'aU'ischen städten, 1332 

T: . b . P' I Z' I ' 1I1f . aug. 21. [(onraden von fzm erg wegen semer i e~nl se '/.g Wtt gegen ~amz zu 
bekämpfen. Nürnberg 1332 augttst 21. 

Wir Ludowig von g'ots ge na den romischer keyser ze aHn ziten 
5 merer des riehs enbieten den weysen lafttcn .. den schultheizen, .. 

den ruten und den bUl'gel'n g'emeinchlich unser und des riehs stat ze 
Fl'anchenfurt, Geylenhausen, Frideberg und ze Wephlal'en, unsern 
lieben g'etrewen, unser huld und allez gftt. Wir wellen und gebieten 
iu vestichlich bei unsern hulden, daz ir den elllen man OhUlll'at von 

10 Trinchberg', unsel'll lieben getrewen, umb die tat, elie er den von Mentz 
hat getan 1), die weil si in unsen und des riehs achte gewesen sind, 
mit dheinen sachen wedel' schedigt noch besw{\ret uml iuch nichts da
rumb annemet. Wann wir wollen, swel' hintz im icht ze sprechen hab 
umb die tat, daz der ein recht vor uns darumb nem, des wir im 

15 allevart bereit unde gehorsam wellen sin. Wnr aber daruber in mit 
dheinen sachen heswilrt, der sol wizzen, daz der swnl'lieh wider 
unser huld Mit, und wolten in ze buzze darumb setzen. Der brief 
ist geben ze Nurnberg, an dem vreytag vor sand Bartholomeus tag, 
in dem achtzehenden iar unsers !'ichs unel in dem funften des keyser-

20 tumb, anno domini millesimo trecentesimo tricesimo secuncl0. 
Auf der rUckseite von ungeschickter llRnd: "bl'ij, ob iall den von Memi it 

gisltCIt l!ett-i, daz des 1'ialn's steti sioh des m'l an 8011in nemin mit f/orz7di". 
Orig.-perg. Dns majesttitsiegel mit gegensiegel ist ziemlich gut erhalten. 

Münehen, reichs archiv, K. Lndwig, Selaet. BR 1487 nach dem unrichtigen nus-
25 znge der Rag. Boiea. 

386. Das kloster Sel-igenstadt verkauft der Gelnltäuser bÜTgerin 1332 

Gela Scheel eine korngült m Somborn. 1332 august :29. aug. 29. 

Wir Thilman von gots gnaden apt, Conrad prior, OO11l'ad ClIster 
un<l der conven(l) gemcinlich aller der, die stimme haben imme capi-

30 tele und math zu tune und zu lazenc, dez gotslmses zu Seigenstad 
sancti Benedicti ol'dinis des bisthi'Lms zu JYIencze bekennen offenliche 
an diesem g'einwol'tegen brife allen den, di in gesehen oder gehoren 
lesen, daz wir mit herlicher und mit vlizeklicher vOl'hanelelunge ein
mutechlichen unel mit gudem vorbel'ate durch nucz und durch notdorft 

35 unser und unsers gotshuses vOl'kauft haben recht und redelichen und 

1) am B. milrz i1.. j. (BR 1425 zu fabr. 25) hatte der könig den raichsstlidten und 
getreuen in der Wetterau geboten, dass sio nach beEllHUgung des krieges der stadt Mainz 
gegen orzbischof Bal(luin, von diesem die zerstörung der burg Flörsheim erwirken orler 
die burg mit gewalt brechen sollten. 

Hess. UrkundenllUch. IV. 24 
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vorkaufen an diseme geillwordigell brife der erbern vrowen vor Gelen 
Scheein, burgern zu Geylnhusen, und allen erin erben zvenzig malder 
kol'll geldes Geylnhuser mazes ewechlicher gulde und eweklichen zß. 
besitzene uffe deme hove zu Sunebol'll unel uf alle dem, daz darin 
O'ehort in dorf und in velde, elen wir ouch zu einem mal kouften 
~me Ebirhard von Suneborn und Gelen sine wirten, den iczun inne
habt in lantsideles wis Volrad, zuisschen den zven unser frowen tagen 
zu werne zu Geylenhusen, als pachts recht ist, der vorgenanten Gelen 
oder iren erben, wo sie iz da hin bescheyden, umme zveihundm' 
phund guder und g'eber heller, der wir gewert sin genzlich und gar und 10 

die wir an unsern und an unsers gotshuses nucz und not dorf gewand 
habn. Und die vorgenanten Gelen vor sich und ire erben hab wir 
in derselben gulden rechte wer gesazt noch des gerichtes gewonheyd 
zu Süneborn, da daz gud inne gelegen ist. Wir haben ouch globeth 
und globen an dieseme selben brife, ob ein lalllisidel des vorbenanten 15 

gudes zu rether ziet den phat nith enwerte noch anwerte, daz wir 
den vorbenanten pacht virn Gelen und iren t) erben geben sullen von 
unserme eygen korne und anwerten in die stad zu Geylnhusen dar
nach uffe sente Michahelis tag mit unser köste und mit unser erbeyt 
unde unsel'm schaden 2), als pachtl'eth ist. Und welchis iars wir des 20 

nith hete getan uf sente Michahelis tagin, worbinde wir uns und 
unser gotshus an diesen brife von deme iare zvey malder korns zu 
gebene zu pene an deme nesten tage noch sente Michahelis tage vorn 
Gelen und iren erben den vorbenanten und als manchen manden dar 
nach sente Michahelis tage, als wir den pacht vorsiczen und nicht 25 

brengen noch geben der vorbenanten Gelen oder irn erben, als manche 
zvey malder korns vorbinde wir uns zu g'ebene en zu pene. Wir 
habn ouch daz globeth an dem kaufe und globen an diesem selben brife 
der vorbenanten Gelen und iren erben, wanne wir den vorbenanten 
hof von dem landsidelen, der en iczun hat, ledig gemachen oder wi 30 

her uns anders ledig wirdet, op wir die bezzerunge vorkoufen wollen, 
daz wir die der vorbeuanten Gelen und iren erben geben sullen zu 
kaufe nach margzal des ersten koufes, als die scheffen sprechen zu 
Suneborn uf iren eyd, waz iz korn geldes roe getl'age muge dan die 
vorbenante zvenzig' malder , also doch daz vrowe Gele noch ire erben 35 

nich keinen gebuwe sullen gelden in dorf noch in velde. Gekoufeu 
die vorbenante Gele und ire erben die bezzerunge zumale , so sulle 
wir und unser gotshus der korngulde und der pene, die dal'of ge
saz ist, ledig und los sin. So vorzihe wir ouch vor uns und vor 

i) dahinter: "ereu«. 2) "vude1' vusermclladeu« vor!. 40 
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unser gotshus eweklichen alles rechtes, aller vryheid, aller gnade, 
allel' gewonheyd, allel' brife und handvesten, die wir iczun habn oder 
noch gewinne, damide wir oder unse gotshus geg'en vorn Gelen oder 
iren erben zumaln oder an eyme teyle ummerme gehinclel't (1) oder 

5 widersprechen mochten oder solden mit beheliinge geysteliches rethes 
oder werndeliches. Zu eyme urkunde aller dirre vOl'bescriben dinge, 
claz die stede, veste und ewig sin, so habe wir die vorgenanten apt 
und der convent unser beider ingesiegeln an diesen brif gehenket, 
den wir ouch gegeben habn, da man zalte von Cristes geburte druzen-

10 bunder iar und zvey und drizig iar, an sente Johannis dage baptisten, 
als her enhobtit war. 

Seligenstädter kopialbuch 1. Darillstadt. 

387. Friedrich vom IIerzberge ttnd Sophia seine (m'lt schenken 
dem kloster Schlilchtern den ltofäienst attf dem hofe zu Weselrode. 

15 1332 september 8. 

Ich Friederich vome Hirzbel'ge ein l·itter unde Sopbia min elichc 
wirten dun kunt allen den, die diesen brief sehint oder horin lesin, 
daz wir mit samder hant unser . . erbin uft'gegebin han den hove
dienst, den wir han uft' dem hove zu Weselderode 1), unde gebin daz 

20 eyntreliche unde lutirliche durch got den erbirn herren hern Hartmanne 
dem appite und gemeynliche dem convente zu Sluthern mit allen dem 
rechte, alse wirz han gehat bizber; also bescheydinlich, daz sie alle 
iar nach unsime tode unse iarg'ezit sollen begen, als gewonlich un(l 
sitlich ist; unde sollen auch die vOl'gescriben herren der .. apt unde 

25 . • convent gutlieh verzihen uf uns unde unse diner uf allen schaden, 
den wir in unde iren armen luden han getan zu Wesselrode 11lld zu 
Hungil'steyna und wo wir in geschat han. Daz abir dise rede von 
uns unde unsirn . . erbin unvirbrochin bUbe, des gebe wir den vor
gescriben herren dem .. apte unde dem .. convente zu Sluthere 

ao disen brief, daran ich .. Friderich vorne Hirzbel'ge der vorgenante 
han gehang'en min ing'esig'el zu eymegezugnisse dilTe rede. Gegebin 
wart dirre brif, da man zalte von gods geburte clrizenhundirt und 
zwey und driszig iar, an unsir frowen tage, als sie gebol'll wart. 

Beglaubigte abschrift von 1766. Marbul'g, Hanaucr Kopialien. Eine andere 
35 abschrift vom endc dcs 15. ,jahrhunderts im Schlüchtel'ncl' kopialbuclle hat un

bedeutende graphische abweichungen. 

1) wird in einem Schlüchterner repertorium des 16. jahrhunderts "Walrod« gec 
nannt; die abschrift im Schlüchterner kopialbuche gibt "W eselrode ". 

24* 

1332 
sept, 8. 
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1332 388. Der official des propstes von Mariengreden zu Mainz suspen
akt. 31. dirt den über die zehntpflichtigen zu Bischofsheim verhängten bann. 

1332 oktober 31. 

1332 
nov. 1. 

Officialis domini . . prepositi ecclesie sancte Marie ad gradus 
Moguntine .. plebano in Byschofenheim, salutem in domino. Senten- 5 

cias excommunicacionis, suspensionis seu cessacionis divinorum contra .. 
decimatores ville vestre pro servicio domini nostri prepositi a nobis 
prolatas usque ad octavas beati Martini confessoris propter bonum 

J1acis et concordie medio tempore attemptande presentibus relaxamus. 
Mandantes vobis, quatenus dictas sentencias usque ad dictas octavas 10 

inclusive relaxatas ac ipsos .. decimatores absolutos publice nuncietis. 
Si vel'O medio tempore composicio inter nos intervenerit, extunc dictas 
sentencias volumus habere relaxatas omnimode et sublatas alio man
dato a nobis desuper minime exspectato. Datum anno domini 
MO.OOOXXXIIo., UO kalend. Novembris. 15 

Orig.-perg. Siegelspur. Frankfurt, stadtarchiv, Bal'tholomiiusstift nr. 2433. 
Gedr,: Wiil'dtwein, Dioec. VIII 125. 

389. Ulrich II von Ilanatt überlässt fra~t Guden, der wittwe 01't
wins an der Ecken zu Frankftwt, das eigenthum eines ihr von 
J{onrad Hudeler von Dm/elden verhauften gutes. 1332 november 1. 20 

Bekennet Ull'ich herr zu Hanau, dasz der strenge knecht Oonrad 
HudeleI' von Dorvelden und Allheit sin 1) eliche frawe verkaufft hant 
der erbarn frawen Guden zu Frankfurt, die etwan wirtin was Ort
win an der Ecken, dem gott gnade, was desselben 2) gudes zu lehen 
von uns rürt; das machen wir derselben frauen Guden und iren erben 25 

an diesem brieff zu rechtem eigen ete. Der gegeben wart, da man 
zahlte von gottes geburt dreizehenhundel't iar in dem zweiunddrei
sigsten iar, an allerheiligen tage. 

Gedl'.: Lersner, Fl'ankfurter Chronik II 209. 

1332. 390, Ilctrtmann pastor zu Gronau verleiht einen der pfarrkirche 30 

gehörigen hof mit zubehör Z~t landsiedelrechte an IIermann von 
Wöllstadt. 1332. 

Kunt si allen den, die dysen briff ansehint, daz her Hal'tman 
pastor zu Grunauwe hat gelugen Hermanne von Wollenstat den hoff, 

Der druck hat: 1) »sie". 2) »dasselbe ". 35 
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der do hort zu der pa1'ldl'chen zu Grnnaue, mit achtehalh hube ackers 
uncl morgen wisen zu lantsidelnrechte umme hundert und zwenzig 
teil achtel, das zweiteil sol syn kOl'n und daz dl'itte deH daz sol sin 
gut durre weisse, und eyn malder erwisse, umme zwenzig' huner und 

5 eyn fastenaehteshlm und aehte gense alle iar zusehin den zweyn 
unser frauwen dagen, als aye zu hymel fure und gebol'n wart, vierzig 
achteil zu Kungisteyn und die andern zu Franefol't oder zu Assenheim 
oder zu Winecken uff synen kost und arbeyt zu antworten. Ander·· 
werbe sal er geben von yeclem mOI'gen wysen eynen vierdung im'liehes 

10 zinses uff sanete Mertins dag. Auch ist geret, claz der vorgenanta . 
Hel'man sol bellaiden den stal etc. Auch ist geret: weres, daz n~is
was were von hael oder von groszem folcke, daz got vel'biede, nach 
deme solde manne dem vOl'genanten Hermanne abeslaen nach achtunge 
gleubehaftel' lude. In disz dinges gczncnissze eta. Gegeben nach 

15 godes geburte dl'uzehenhundert iar in dem zweiunddrizigisten iare. 
Falkenstoinol' kopialbuch, WUl'zbul'g, kreisal'chiv. Ein regest bei Sauer, 

Ood. Nass. 13 167. 

391. Dietrich von Ble'icAenbach und Adelhe'id seine frau bekennen, 1333 

dass nach ihrem tode die von /(onrad von Trimberg und seinen f()br. 1. 

20 söhnen ihnen verkauften einkünfte an genannten orten wieder an 
die verkäufer zurückfallen sollen. 1333 februar 1. 

Ich Dietherich von Bleychenbach 1), Alheyd myn eliche husz
fl'auwe bekennen uffintlichen an dissem geinwirtigen brieft'e umt thun 
kunt allen dene, die dissen brieff sehent ader horent lesen, umbe 

25 soliehen kauff, als wir gelmuft't han umbe unsem herren hern Conmet 
herren von Trympel'g und umbe unser iuncker COll1'aa und Al'reiszen, 
des vorgnanten unsers herren sone, zu Ortellberg; uff der bede, uft' der 
molen vor derselben stadt, zu Bleichenbach , zu Weichterspaeh adel' 
zu Udenhaine in dem gerichte, was des ist gemeynlich, als wir 

30 unsers herren und unser iunghern brieft' hain, wann ader zu wilcher 
cziit wir bede nit enweren, das die gulde widder ledig und loisz ist 
unserm herren und unsern iunghern ader iren erben an widdel'rede, 
nachforderl1ng'e adel' ansprach allel' unser erben ader mag·e. Und des 
zu orkunde und ganczel' warer sicherheit und vestigkeit so han ich 

35 Dietherich vOl'genant myn ingesigel an dissen brieft' vor mich und myn 
huszfl'auwe gehencket, want sie keyne eigen ing'esigel hait. Da man 
czalte nach Cristus gepul'te druczehenhundert ial'e darnach in dem 

1) »Bleynbaeh ({ vorlage. Den richtigen namen gibt die überschrift im kopial
bMhe, 
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drul1nddl'iiszigisten iare, llff unser frauwen abent, als man die kir
czen wiiht. 

KUnigsteiner kopialbuch. Wiirzburg, kreisltl'chiv. 

1333 392. Das Weiss{r'attenlcloster zu Frankfurt verpflichtet sich, der 
märz 26. Nicohmskapelie in Bergen jährlich dreizehn kölnische pfennige Ztt 5 

zahlen. 1333 märz 26. 

Wir hel' Uomat priol und iungvrowe Hedewig (He priolen und 
der convent gemeinliehe des klostres zu den wizsen vrouwin ordins 
sente Marien Magdalenen zu Frankenvord bekennen uffinliche au 
diesem briefe allin den, die in sehint adel' horint lesen, . . daz wir 10 

sollin gebin alle iar uf sente Martins tag des heilgin bischoffes Zll 

rechtem zinse drizhen kolsche phennige der cappellin zu sente 
Nyklause zl'L Bergin von dem hus und dem gartin zu Bergin, daz 
uns Emmelrich und Byngna sin eliehe wirtin hant geg'ebin mit be
radem mute, rechtliche und redliche (lurch got, vor ir sele und irrer 15 

altfordem sele und vor alle gloubige seHn. Und sollin wir allewege 
uf den vorgeschrehin tag sente Martins die nemlichin drizhen kolsche 
phenninge gebin und antwortin dem capplan, der da besinget die vor
genante eappellen. Wir des sache, daz wir des nicht indedin, sa 
mag derselbe capplan den zins nemen mit der pene ane alle wider- 20 

redde unser uncl eins ieglichin. Zu urkunde und steder vestekeit 
sa han wir der priol unser ingesigil mit des conventes ingesigil an 
diesin brief gehangin. Der gegebin ist, da man zalte nach Oristes 
gehurte druzhenhUndert iar dar nach in dem druunddrizsigisten iare, 
an dem fritag'e vor palmen. 25 

Ol'ig.-perg. Siegel fehlt. Marburg, Hainauer Urkunden. Gedr.: Kuchen
becker, AnaJectlt Hassiaca VIII 309. 

1333 393. Das kloster Seligenstadt verpachtet seinen hof zu Sombom 
märz 30. { l b . Vi l d S b 3 30 au e enszc2t an 0 m von om orn. 1 33 märz . 

Nos Thilmannus dei gracia abbas, Oonradus prior ac totus con- 30 

ventus monasterii in SeIgenstad ordinis sancti Benetlicti. Univel'sis 
harum littel'arum noticiam habituris publice recongnoseimus per pre
sentes, nos unanimi consensu et voluntate concordi curiam nostram 
sitam in villa Sunneburne ad cameriam nostri monasterii specialiter 
deputatam locasse Volrado de Sunneburne viro discreto ad vite sue 35 

tempora colendam et possedendam more colonorum pro viginti et sex: 
maldl'is siliginis mensure Selgenstadensis, quarta modio cumulato, annue 
pensionis. De qua quidem pensione idem Volradus viginti maldra 
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siligillis GeylnhusensiR mensme singulis annis infra assnmpeionis et 
nativitatis gloriose virg'inis l\brie festa sub suis laboribus et expensis 
in Geylnbusen acl quamellnque c10mum sibi deputatam ot assing-natam 
a Gela dicta Sebeln vel cius heredibus, resichtam vero pal'tem nobis 

5 in SelginstacI ad eameriam nostram prcscntabit. Tali eUln acliceta 
condicione, qnod icIcm VolracIus ael omnium dampnorum nobis mciolle 
amme pensionis prefate temporc Supl'1tscrillto non solute mergencium 
tenebitur refusionem et ael integram eorunclem satisfactioncm, ad quam 
llobis eun<1em modis omnibus et viis, quibns poterimus, conpcllere liec-

10 bit, necnon pro duabus aueis, duobus pullis estivalibus et uno pullo 
carnispriviali eamel'ie 1108tl'e antcdiete omni anno pOl'l'igenclis et pro 
uno optimali seu meliori capite post obitum eiusdem Volracli de anis 
pecoribus melioribus nobis ministrallcIo seu ccclencIo. Ite sallc, quod 
ipsi Volrado non liecat dc iure vel facto hninsmocli optimale ll, quoel 

15 inter sua pceora nobis elcbetur, nt promittitul', euiquam venderc vel 
donare seu quomo <1olib et alionare puhlicc vel oceulte. Conclieione 
nichilominus hae adieeta, quod i<1em Volradl1s prefatam curium nostram 
in edifieiis eong'l'uis super eaclem repel'tis sine detl'imento (teIlet C011-

serval'ß fidelitel'que agros, prata ao bona omnia ud ipsam curiam 
20 spcctancia meliol'acione clebita eolere, l'cgere ct gubernal'e. Quod si 

in redcUtuum et eensuum premissorum c1acionc, cclifieiorum conser
vacione et bonornm curie prcdicta clebita melioracione, ut pl'cmissum 
est, idem Volradus in toto vel in parte negliens fuerit vel remissus, 
ita ql10cl nobis non fecerit iuris conplementum, "extune iclem . . Vol-

25 mdus omni eOlltmclictione cessante a.b ipsa euria nostra reeedet et ipsa 
cmiu ud nos nostrumque monasterium liberc l'evertetur. Hoc eciam 
adiecto, quoel si annorum aliqllo fruetibus ipsius curie nostre periculum 
commune et notorium g'l'uncline seu clominorum exel'eitu evenerit, cx 
eo in antedicte pensionis dacione ipsi . . Volrado, dummodo nobis 

30 quindenam, antequam fruges falce eal'pantur, ad cxuminal1dum notifiea
verit, secundum conswetudinem terre aliqualitel' condescenclcUlus; quod 
si non fecerit, seCllm in nuHo conclescendere volnmus obligari. In
super premcmorato Volrado mortuo curia nostra predicta et bona 
omnia ad eandem pertinencia cum cdificiis, culturis et mclioraeionibuB 

35 omnibus premissis ad manuum nostl'arum potestatem revertel1tlll' quiete, 
libere et solute, contradietione seu gravamine im'is vel facti non ob
stantibus aliquibus, co dumtaxat oxcluso, quod stl'llcturas de nostl'O 
scitu et voluntate factas ultra valol'om edificiorum super 2) ipsa euria 
primo constitutorum sen existentium se extendentes ipsi VolracIo vel 

40 i) "hu!us optlmllli « vorl. '2) "super etliflc!orum« vorl. 



3'76 1333 l1pxil 27. - 1333 april 28. 

eius heredibus, prout iustum fuerit, l'efuudemus. In cuis rei testimonium 
nos Thilmannus ab bas et conventus monasterii predicti nostrorum appen;., 
sione sigiIlol'um presentes litteras fecimus l'obOl'ari. Datum anno do~ 
mini M.CCCXXXIlI., feria tercia proxima post festum palmarum. 

Seligenstädtel' kopialbuch I, Darmstadt. 

1333 394. I{aiser Lttdwig belehnt Ulrich 11 von Ilanatt mit dem burg
apl'il 27. lehen Z'lb Mö'rlen, das Hermann von Lissberg bisher gehabt hatte. 

Nürnberg 1333 april ~'7, 

5 

Wir Ludowig von gots genaden romischer keyser ze allen ziten 
merer cles richs veriehen offenlich an disem brief, daz wir dem edlen 10 

mann Ulrichen von Hanowe, unserm lieben getrewen, verliehen haben 
und verleihen auch mit disem brief duz burchlehen ze Mftl'le bei Fride
l)el'g, daz uns willichlieh und lecliclllich aufgeben hat Herman von 
Lübspel'ch genant von Bl'ahta, also duz er daz inne haben sol und 
niezzen mit allen rehten, eren und nutzen, die da1'zl1 gehorent an alle 15 

irrung', ze gelicher weis, als ez der vorgenant von Lt'ibspel'ch 1) inn 
hat gehabt unel auch genozzen. Und gebieten allen unsern unde des 
richs getrewen, swie die genant sein, vestichlich bei unsern hulden, 
daz si den vorgenanten von Hanowe von unsern wegen auf dem burch
lehen schirmen und nicht gestatten, daz in ieman daran leydig noch 20 

beswai', Darubel' ze Ul'chunde geben wir im (lisen brief versigelten 
mit unse1'm keyserlichen insigel. Der geben ist ze NUl'llbel'g, an dem 
clinstag nach GeOl'ii, da man 'lalt von Kl'istus geburt driutzehenhundert 
iar dal'llach in dem dritten und dreizzigstem ia!', in dem niwentzehen-
elen iar unsers 1'ichs und in dem sechsten des keysertums. 25 

Ol'ig.-perg. An l'othen und grünen seidenfäden hängt das rothe secret 
Ludwigs in ungetärbte wachsfaesung gedrUckt. Hanauer Urkunden, Passivlehen. 
- Hermann von Lissbcrg hatte dieses burglehen Itm 5. september 1332 verkauft; 
die urkunde, orig.-perg. mit zwei siegeln, ebenda. Gedl'.: Vestgegriindete und 
ohnnmsttissliche Gegen-Vorstellung auff den ... übel' die Hanau-Miintzenbergische 30 
Reiclls-Leheu erstatteten Fiscalischen . , ,Bericht. Hanauischc BeiL II Lit. E, 

1333 395. Derselbe wiederholt diese belehnung, die zur besserung des 
april 28. Friedberger bttrglehens bestimmt sei, und fügt hinzu, dass UM'ich 

dieses lehens wegen n1tr' vor dem kaiser ttnd dem burggrafen von 
li'riedberg Ztl recht stehen solle. Nürnberg 1333 april 28. 35 

Wir Ludowig von gotes gnaden l'omischer keysel' ze allen ziten 
fiel'er. dez rich9 veriehen offenlichen an disem brief, daz wir dem 

i) llU" ist radl.ert und statt deßsen "i" goschrieben. 
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edeln manne Ull'ichen von Hanow, unsel'm lieben getrewen, dl11'ch siner 
dienst willen, und er uns getan hat und noh tilt, verlihen haben 
und verlihen von unserm gewalt mit disem blief daz burchlehen ze 
Möh'e (I) bi Frideberg, daz uns Herman von Lübspcrg 1) genant von 

5 Bl'ahta lediclich und williclich ufgeg'eben hat, ze einer besrunge sines 
burchlehens ze Frideberg; und tün im die gnade und wellen och, daz 
er vor nieman darumb dhein reht tiln sol dann vor uns oder vor un
serm burgrefn ze Frideberg. Het in aber ieman oder wolt darumb 
ansprechen anders, dann oben geschriben ist, wellen wir mit disem 

10 brief, daz daz abe si und kein kraft habe, Und gebieten allen un
sern und dez richs getl'ewen, swie si genant sin, ernstlichen und vestic
lichen, daz si den vorgenanten von Hanow zü den obgeschriben uns ern 
gnaden schirmen und niht gestatten, daz sie im ubel'varen werde in 
keinen weg, hi unBern hulden. Ze Ul'chundc geben wir imc disen 

15 brief mit unserm keyscrlichem insigel versigelten. Der geben ist ze 
Nll1'enbel'g, an mitwochen nah Geol'ii, da man zalt von Christes geburt 
driuzehenhumlert iar darnah in dem driuunddreizzigestim iar, in dem 
neunzehendem iar unsers richs unc1 in dem sebsten dez keysertftmes. 

Orig,-perg. An rothen und grtincn seidenfiiden hlingt das majestätsiegel 
20 mit gegensiegel, fast unverletzt. Hanauel' Urkunden, Passivlehen. 

396. Rttdoll' gral' von Wertheim 'und Else seine [mtt verhanfen 
an [(onrad von Trimbm'g ih1' theil an burg und stadt Ortenberg 

mit ausnahme der besitz1t1~gen zu Langenselbold 'lt, a. o. 
1333 ma'i 3, 

25 Wir Rudolf grebe von Wertheim und fl'anwe Else unsir elyche 
frauwe dllll kunt allen luden, dl desen brief sehent odir horent lesen, 
11nc1 irlcennen uns uffenlych an desem briefe, daz wir bit eymudegem 
guclem willen und bit beradem miUde han viI'kauft reclyche uncll'ecle
lyche unsir deyl an borge und an stad zu Ol'thenbel'g' und allez, daz 

ilO elarzu gehoret, iz sin lude, g'ude, gulde, holz, wiesin, waczel' (I), 
weyele, gel'ethe, dOl'fere, irs\'\.ich und unil'süich, wie iz ist g'enant, daz 
zu demselbin dei! gehoret, in allen den rethen und gewonheyde, als 
wir sie bither hall gehabt, alle die gut, gulde, lude, l'eth und ge
rethe, als he1'1laich gesrebin stet, die wir uz dem vorsrebin kaufe uz-

35 genomen han und gezogen. Vom ersten Sellebold und clarzu un
virsheyc1enlyche, waz darzu gehoret, dm'zu die lude an der Calde, 
waz der ist, darzu cU iuden zu Wetflar und zu Geylnhusen und darzu 
unvirsheydenlyche, waz wir vom ryche haben, darzu den hof in der 

1) durch radieren ist aUS)) u« ein "i« gemacht worden, 

1333 
mai 3. 
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stad zu Orthenberg, der gelegen ist zwisshen der burge zu Orthen
berg und Hartmannes hof von Draye (I), darzu die eckere und die 
wiesen, die wh- anch do han, dm'zu daz shafhns vor der stad do
selbes und den garthen, der daby lyget, den edeln Inden CUlll'ade 
herren von Tremperch und Gotfride dem iungen herren von Eppen- 5 

stein unel im erben um zweydusint punt he11eT8 gudir werunge, der 
si unS gutlyche und gentzlich hant bezalt, bit solychem gedinge und 
nndirsheyde, als hernaich ist gesrebin, daz wir odh- unsir erbin daz 
vorsrebin deyl zu Orthenberg und waz darzll gehoret, als vorsrebin 
stet, uf den nesten pingestac, der nu erste kummet ubir ein iar odir 10 

fierzehen dage 1) vore odir fierzehen da ge elarnaich und nit vor dem
selbin nesten iare mogen wydirkeufen um zweydusint punt hellere 
um d1 vorsrebin CUlll'aden herren von Trymperch und Gotfriden iungen 
herren von Eppenstein und ir erbin ane alle ir wydirrede und in allen 
elen I'ethen und gewonheyden, als wir daz vorgenanthe deyl und waz 15 

dm'zu horet, als vorsrebin stet, han den vorsrebin von Trymperch und 
von Eppenstein gegebin und geantworthet j wir soln iz auch und unsil' 
erbin uns selbir und nieman anclirs wyclirkeufen und auch bit unsil' 
selbes gelde, ane alle gefel'de. Were abir, daz wir oeliT unsir erbin 
daz vorsrebin deyl und waz darzu gehOl'et um dl vorsl'ebin .. von 20 

Trymperch und von Eppenstein odi?' um irre erbin nit wydirkeufthen 
um zweydusint punt hellere uf di frest, als vorsrebin ist, daz ist alle
wege in den fierzehcn dagen vor phingesten oelir in elen fierzehen 
dagen darnaich pingesten, so sal daz vorsrcbin deyl, und waz darzu 
horet, blyben von uns odir von unsem erbin unwydirkauft dazselbe 25 

iar hiIi umbe. Und naich desem ersten iare, daz itzunt aneget, so 
mogen wir alleziet und unsir erbin um pingesten odir in fierzehen 
dagen darvore odir in firzchen dagen darnaich daz vorsrebin deyl, 
und waz darzu horet, um die vorgenanthen von Trymperch und von 
Eppenstein und irre erbin daz vorsrebin deyl, und waz darzu horet, 30 

wydirkeufen um als feIe geldes, als vorsrebin stet, ane gefel'de und 
ane wydirrede. Wanne auch wir oelir unsir erbin den vorsrebin Cun
raden herren von Trymperch und Gotfride dem iungen herren von 
Eppenstein und irren erbin die zweidusint punt bezalen zu Franke
ford gudir werunge, daz do danne gebe unel genge ist zu der ziet, 35 

als vorsl'ebin ist, so solnt si odir irre erbin uns und unsir erbin in 
unsir deil der vorsl'ebin festen wyder insetzen und uns und unsern 
erbin wydir antwol'then allez, daz wir en zn dem vorgenanthen teyle 
han virkauft, irsuich und unirsuich, ane virzoic, in allen den rethen 

1) » aili.r fterzehen dage« wiederholt das orig. 40 
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und gewollheydcll, als wir dazselbc deyl, und waz dal'zu g'ehoret, vore 
inne hatten. Auch ist geredet, daz ir keynre der vorsrebin herren. , 
von Tl'ymperch und von Eppenstein oeHr il1'e erbin um elie werunge 
und bezalunge der zwcydusint pU11(le he11e1'e uf den andern sal zyhen 

5 danne, wanne wir odir unsir erbin daz vorgenanthc gclt bydent odir 
welchem wir und unsir erbin undil' in zweyn odir welches erbin wir 
oc1ir unsil' erbin daz gelt, als vorsrcbin stet, uf die vorbenanthe zieth 
byden, so solnt sie odir irre erbin, swelchem wir oelir unsir erbin die 
bezahmg'c byden der zweydusint punde he11e1'o, nemen zn Frankeford 

10 bit wel'unge, als sie dannc do zft Frankeford genge und gebe ist. 
Auch ist geredet, daz sie alle die lude, . . cristcnen odir iuden, die 
wir en zu dem egesrebin deyle han vil'kauft, solnt halden unbeshatz 
und 11lwirdal'ht und die lude . , und cl! gut und die gel'ethe und auch 
die andir reth, die zu (lern cgemtnthell eleyle horent, cliewyle sie und 

15 i1' erbin sie iune hant, in Shil'ffie halthen und in hege als ir eygen 
gut und bit namen in allcn l'etheu und gewonheyelen, als wir SI biz
hel' han innc gchabet, anc alle geferde. Auch sal daz vorsrebin hus 
Ol'thenbcrg, eliewylc sie von unsem wegen iz innc hant, unsil' und 
unsir erbin uffcn hus sin zu allen unsirn guden unel unsi1'l1 lu(len, da 

20 iz uns aue get, und saln auch niemannen HZ demselbiu husc bornen 
noch rauben noch nicman anclirs do uffe inthalc1cn, iz ing'c (!) dan 
uns selbe oelir unsir erbin ane. Daz alle elyse vorsrebin l'cde, stucke 
und al'tikele war sin Ulul stcclc bIyben, so gebin wir VOl'srebin Rudoif 
grebe von Wertheim und frauwe Else unsir clyche frauwe den VOl'-

25 srebin herren von Trymperch unel von Eppenstein und im erbin bit 
nnsir bedil' ingesygeln nffenlyche vor uns und unser erbin besygelt 
desin brief. Der naich godes geburt ist gegebin, do man zalthe 
druzenhuncHl't iar in dem drnunddruzeg'esten ial'e, uf den nesten main
dac naich santW aIrn1l'ge dac. 

30 Zwei orig.-pel'g. An bei don fehlt das siegel des grafen Rudolf, das runde 
rlcl' gl'iifin Else ist gilt erhalten. Rossb, gl'iiflich Stolbel'gisches archiv. Ange
flihl't: Aschbltch, Geschichte der Grafen von Wel'thoim, Ul'kundenbnch 95, 

397. J(aism' Ludwig bestimmt, dass. bürgerliche giUer, welche im 1~33 
gerichte Z1t Golnlutnscn an klöster oder geistliohe vermacht würden, mal 13. 

35 von d'iesen binnen jah?'es(r'ist wieder zu verhan(en seien. 
Bothenburg. 1333 mai 13, 

Wir Lu(lewig von gots gnaden romseher keiser zu allen ziten 
merer des richs vergehen offenlich an diesem briefe, das wir den 
wisen unde bescheiden lutcn elen schephen, dem rate uude den bU1'-

40 gern gemeyn1i.ch zU Geylnhusen, unsem lieben getrliwen, die besunder 
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gnade getan haben unde tun auch mit diesem geinwortigen briefe, ob 
das were, das imant, der in dem gerichte zU Geilnhusen geseszin ist, 
virschuffe oder virschaffen wolte durch siner sele willen bie sim ge
sunden liebe odir an sim totbette keyn eigens odir ligen dis gdt, ez 
weren wingal'ten, ecker, huser, bauwe odir wie iz genant ist, clostern 
odir begeben luden, so wollen wir, das dieselben, den iz virschaffet 
ist, dasselbe gut widir virkeuffen in der iars frist. Wulten sie das 
abi!' darubil' nit tdn, so wullen wir, das das vorgenante gut uns unde 
dem riche virfallen sie unde gebieten unsern obgenanten burgel'n, das 
sie sich des von unser gewalt undil'czihen unde undil'winden an vir- 10 

. czug, unde wullen, das sie yman (I) daran hin der oelir i11'e, bie unsern 
unde des 1'ic11s holden. Unde elarubir zU urkUnde gebin wir in diesin 
brieff mit unserlll keiserlichen insigel vorsigelt. Der geben ist zU 
Roten[mrg, an dem heiligen offertstage, da man czalte von Crists 
gebmte drUczehenhundirt iar darnach in dem dritten unde dryszigisten 15 

iar, in dem nUnczehenden iar unsh's richs unde in deme sesten des 
keisertumis. 

Gelnhäuscr kopialbuch des herrn konsuls Beckel" Gelnhausen. BR 1537, 
ltllsserdem gedr.: Renovlttion u. Confirmation 13. 

1~33 398. Derselbe verbietet, dass wegen des verkatt{s bürgerlicher giUet· 20 

mal 13. innerhalb des gerichtes Z'lt Gelnhausen vor ge'istlichen gerichten klage 
erhoben werde. Rothenbttrg 1333 mai 13. 

Wir Ludowig VOn gots genaden romischer keyser ze allen ziten 
mm'er des richs vergehen offenlich an disem brief, daz wir den wisen 
luten den schepphen, dem rat und den burgern gemeinlieh ze Geyln- 25 

husen, uns ern lieben getrewen, die besundern genad getan haben und 
tun och mit gegenwertigen brief und geben in gewalt von unsel'm 
keyserlichem gewalt, ob daz were, daz iemant, ez wer man oder frowe, 
riehe oder arm, die in dem gericht ze Geilnhusen seshaft weren oder 
sezzen und die ir gut durch not verchauffen musten oder verchauften, 30 

un(l daz derselb oder diu recht erben gewunnen nach dem verchauffen 
oder vor hieten, die schuler w.eren oder wurden, und daz dieselben 
sehuler elen oder die, die den chauf getan heten, ansprechen und laden 
wolten fu geystlich gericht von dez chaufes wegen, daz si die an
griffen sullen an leib und an gut und solich halten, daz si von dem 35 

geystlichem gericht lazzen und ein reht vor irm schultheizen darumb 
nemen, daz si ez durch recht tUn sullen nach irrer vel'einung 1), di si 
habent von uns und von unsern vOl'varen, und anderswo nindert. 

~) »vereiung<t orig. 
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Dal'uber ze urchund geben wir in disen brief versigelten mit unserm 
keyserlichen insigel. Der geben ist ze Rotenburg, an dem aufferttag', 
da man zalt von Kristes geburt drilltzehenhundel't iar darnach in dem 
dritten und dl'eizzigsten iar, in dem niuntzehenden iar unsers l'ichs 

5 und in dem sechsten dez cheysertums. 
Orig.-pel'g. Siegel fehlt. Hanauer Urkunden, Stadt Gelnhausen. Ver

zeichnet: Wal'haffte und wohlgogl'ündete Vorstellung .•. (lass ... Gelnhauaen 
... eine ... Reichs-Stadt ... geblieben 24, 

399. Derselbe erlaubt der stadt Gelnhausen, befestigungen, die 1~33 
10 etwa neuerdings im gebiete der stadt erbaut seien, entweder ab- mal 13. 

zttbrechen oder, wo dieses nicht nöthig, davon eine geldstrafe zu 
e1'lwben. Botlwnburg 1333 mai 13. 

Wir Ludowig von gots genaden l'omischer cheyser ze allen ziten 
mel'er des richs verS'ehen offenlieh an disem brief, daz wir uns ern 

15 lieben burgern . . den schepphen, . . dem rat und . . den burg' ern 
gemeinlichen ze Geilnhusen, unsern g'etl'ewen, ein soUch g'enad g'etan 
haben und tun öch von unserm keyserlichem gewalt mit disem gagen
wertigen brief und geben in vollen gewalt an unsen stat zervaren, 
ob kein bowe in der vorgennnten stat gericht auf der almende ge-

20 schehen sei oder geschehe, daz si den undCl'gen sullen, ob Cl' der 
strazz oder uns und dem riche schedlich si. Und el'varent si daz, so 
Bullen si in mit gewalt an furzog abbrechen und niderlegen. Wer 
es aber ein soUch bow, der zitlich wer und nicht gl'ozlich geschaden 
milcht, so wellen wir aber, daz si daful' pfenning in unserm namen 

25 und von unsern wegen nemen nach bescheidenheit und nach gelimphen 
und die an irr stat ze Geilnhusen ze bow, beidill an moul' und an turn, 
legen. Satzt sich aber iemant dawicler, den sullen si mit g'ewalt an
griffen und an im volfllm, als vorgeschriben ist, Dal'uber ze Ul'chunde 
geben wir in discn brief mit unserm keyscl'lichem insig'el versig'elt, . 

30 Dcr geben ist ze Rotenbul'g', an dem auffel'ttag, da man zalt von 
Kristes geburt dl'iutzehenhulldert iar dal'llach in dem dritten und 
dl'eizzigsten iar, in dem nillntzehenden ial' unsers richs und in dem 
sechsten dez cheysertnms. 

Orig.-perg. Siegel fehlt, die dazu gehörige seidenschnur besteht aus grünen, 
35 weissen und rothen fäden. lIanauer Urkunden, Stadt Gelnhausen. BR 3345 

(zu mai) nach Höfling; zuel'st verzeichnet in: Warhaffte und wohlgegründete 
Vorstellung, ", dass ... Gelnhausen , .. eine ... Reichs-Stadt ... ge
bliehen 24. 
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1333 400. Derselbe belehnt Konr'aden von Trimberg mit dem gerichte 
mai 14. Udenltain, das er von graf' Beinharden von Weilnazt erhauft hatte. 

Bothenburg 1333 mai 114. 

Wir Ludewig von gutes gnaden romseher keyser zu allen zyten 
merer des rychs veriehen uffenlichen an diessem bl'ieff, das mit unsem 
guten gunst und willen der etele manne Conrad von Trymperg ge
kaufft hait Udenhaim das gericht, und was darzu und dal'inne ge..: 
horet, das von uns und dem ryche zu lehen l'Ul'et, von dem eteln 
manne Reinhal·ten greffen von Wilnauwe, von Mal'gareten siner elichen 
wirtin und von iren erben, und gaben uns das uft' ledeclichen und 10 

baten uns mit flisslicher bete, das wir dem vOl'genanten Oonradt das 
widder verlyhen in alle dem rechten, als sie es von dem ryche hetten. 
Und dieselbe bete haben wir angesehen und auch durch besunder 
gunst und liebe, die wir zu eme haben, dun wir em und sinen erben 
die gnade von unsere keyserlichen milte und verlyben en dasselbe 15 

gerichte zu Udenbaim, und was darinne gehoret, was wir em durch 
l'echte daran verIyhen mogen, also, das sie es iune haben und niessen 
als ein rechtes lehen; und wollen nicht, das sye yemants daran irre 
inne keinem weg, by unsen hulden. Und daruber zu eyme urkunde 
geben wir eme diesen brieff mit unsem keysel'lichem ingesigel beJ 20 

siegelt. Der geben ist zu Rotenbul'g, an fl'itag nach dem uffel'ttag, 
da man zalte von Oristus geburt drutzehenhundert iare damach in 
dem c1ruunddryssigestem iRre, in dem nuntzehendem iare unsers rychs 
und in dem sehsten des keysertums. 

Nach Senckenberg, Selecta II 6J 5. ER 1538. Im repertorium des Königsteinel' 25 
arohives (zu Marburg) ist diese urkunde fälsohlioh zum jahre 1343 verzeichnet. 

1333 401. Gedach Schelm von Bergen trägt [(onraden von 
juni 18. 1 d . B' 1 1 f ll' [', . an 2n ergen zu Men au an ste e etnes gel rmten 

Griindau. 1 333 jttni 1 8. 

Trimberg 
gutes Z2t 

Ich Gerlach Schelme ritter von Bergen bekennen uffinbarlich an 30 

diessem brieffe allen den, dy no sin adel' ummer hernach kommen, 
die en sehen ader horen lesen, das ich uncl myn erben dem eteln 
manne und hern, mym gnedigen herren, hern Conrad von Tl'ymperg 
und sinen erben uffgeben viel' eigen hube landes, die da lygen und 
gelegen sin in dem dorffe zu Betgen und in der termenige desselben 35 

dOl'ffes, gein dem hoffe und dem gude zu Grinda, das ich von yme 
zu lehen hatte und mir und mynen erben hait gefryhet, also das der 
vorgesclwiben myn herre von 'l'rYlllperg und sin erben an (len vier 
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huben 1) haben saU, als er hatte an dem gude zu Grinda. Und han 
ich und myn erben die vorgescltriben viel' hube zu lehen widller 
enphangen von mym hern von Trymperg zu lehenrechte ewecliche zu 
besytzen. Zu urkunde dirre vorgesclwieben dinge so han icll myn 

5 ingesiegeZ an diessen brieff gehang·en. Actum et datum anno domini 
MOOOXXXIII., felia sexta pl'oxima ante nativitatem beati Johannis 
baptiste. 

Eppsteinel' kopialbuch. Giessen, universitätsbibliothek. 

~02. Gleicher lehenauft'rag desselben an Luther von Isenburg. 
10 1333 juni 25. 

Ich Gerlach Schelme von Bel'gin ritter bekennen uffinbal' an 
disem briefe allen den, die nü sin adel' uromer hernach kummen, die 
in sehin adir horin lesin, daz ich dem edeln manne und herren hern 
Lutter herren zu Isinburg, mime gnedigen herren, und iuncherren 2) 

15 Heinrich sime sune uf han gegebin viel' eygen hube Iandis, die da 
ligen und gelegin sin zu Bel'gin und in der tel'menunge desselbin 
dorfis, arthaftis ackirs gein mime hobe, den ich han ligin in dem dorf 
zu Grinda und gen dem gude, daz in den hob gehorit, der lehin was 
und von in zu lehin ging, den sie mir han gefrit und gemacht Iuter 

20 eig'en, und suln habin als file lehins an den viel' hubin, als sie an 
dem hobe zu Grinda und an dem gude, daz darin horit, hatten; und 
han ich ouch die viel' hube landis von dem vorgenantin mime henen 
von Isinburg und von sime sune iuncherren Heinrich zu rechtem lehin 
wider enphangin mir und minen erbin zu rechtem lehen zu besit:z;en 

25 ewecliche. Zu urkunde dirre vOl'SCl'ibin dinge so ban icb min 
ingesigil an disen brief g'ehangin. Actum et datum anno domini 
M.OOOXXXlIIo., in crastino nativltatis beati Johannis baptiste. 

Orig.-perg. Siegel fehlt. Bitdingon. 

1333 
juni 25. 

403. Obermann und geschworene des landfriedens weisen die 1333 

3 .. h .. 1 d' T7 1'1 lb f d 111 • d . h juni 30. o anspmc e ZUTUC., W .llUnO Ja e1' au· as von I{ne rotc von 
Preungesheirn an seine genannten schwiegersöhne vererbte gut in 

Bed~ersheim erhob. 1333 j'ltni 30. 

Ich Wigant von Buches, ritter, obel'man des lantfriden und die 
geschworn darubel' bekennen offentlich an diesem briefe allen, die 

35 en sehen oder horen lesen, das Wygant von RumCl'ade und Hiltwin 
von Brungisheim sein schwager, etswan eydeme hern Fl'iderichs von 

1) zu ergänzen etwa: "als vih. 2) .jincherren« orig. 
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384 1333 juli 4. - 1333 juli 14. 

Brungisheim han ervolgt und erwonnen vor uns an dem landgericht, 
das sie Kune Halber von Erlebach ungehindert und ungetrangt sall 
lain an dem gude zu Bel'ckersheim, das von dem vorgenanten hern 
Fredei'ich irme schweher uff sie ist erstorben; und ist ime icht zu 
dem gude wurden, so sal er sie ansprechen mit recht in dem gericht, 5 

da das gut leiget. Zu arkand diesel' ding so han wir unsel'S lant
fl'iden ingesiegel an diesen brieff gehangen. Datum anno domini 
MCCC:x:x:xnI., in crastino beatorum Petl'i et Pauli apostolorum. 

Der Comendtb.urey FranckfUl'th ~t./M. Docl1mentenbucb. f. 34v• Stl1ttgal't, 
staataarchiv. 10 

404. ]{aiser ütdwig ernennt Gott(rieden von Eppstein zum land
vogte in der Wetterat6 tmd gebietet den vier reichsstädten, ihm als 

solchem gehorsam Zt6 sein. Mainz 1333 juli 4. 
Wir Lodewig von gots gnaden romscher keyser zu allen zyten 

merer des ryches veriehen uff'enlichen an diesem brieff, das wir den 15 

eteln manne Gotffriden von Eppinstein, unsern lieben getruwen, in der 
Wetrebe zu lantgfaudt gegeben, gesetzet und gemacht haben und 
machen yn auch mit diessem brieff; also das er die lantgfautye inne 
haben und nyessen sal mit allen nutzen, rechten, eren, fryheiten und 
gewonheiten, als ein lantgfaut durch rechte billigen dun und nyessen 2.0 

sal. Uncl darumb gebieten wir vesteclichen by unsern hulclen den 
steten zu Frankenvord, Friddeberg, Wetflaren und Geylnhusen und 
allen den, die zu en und in die lantgfautye gehol'ent, daz sie dem 
vOl'genanten hern von Eppinstein undertenig wartent und gehorsam 
sin mit allen sachen, als vor benennet ist, als durch recht einem 25 

lantgfaut, Uncl wer dawidder clet, wysse, das er swerlichen widder 
uns det. Und daruber zu eynem urkunde geben wir ym diessen brieft' 
mit unserm keyserlichem ingesigel versiegelten. Der gegeben ist 
zu Mentze, an sant Uh'ichs tag, da man zalte von Cl'istns geburte 
clrutzehenhundert iare darnach in dem clruunddryssigestem iare, in 30 

dem nunzehendem ial'e unsers rychs und in dem sehsten des keysel'
turns. 

ER 1554. Wiederholung des Böhmerschen druckes. 

1333 405. Friedrich Stephen schenkt dem kloster lIaina den Z21~S von 
juli 14. 

einer hofstatt in Gelnhausen. 1 333 juli 1 4. 35 

Notum sit presentibus inspectoribus univel'sis, quod ego l!""redericus 
dictus Stephen, opidanus in Geylnhusen, recognosco in hiis COl'am 
omnibus publice profitendo, iusto donationis titulo me dedisse et 
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tradidisse propter utilitatem roearo et meOl'um hel'edum quatuor solidos 
levium denariOl'um annui census sive reditus in festo sancti Martini 
episcopi pel'solvendis (!) super area quondaro Ghel'llodi pistol'is sita in 
vieo pistorum in Geylnhusen l'eligiosis viris domino . . abbati et 

5 conventui in Haynes perpetuis temporibus proprietatis tHulo possi
clenclos. Datum sub sig'illo opidanorum in Geylnhusen, anno domini 
MOOOooXXXIIlo., in crastino beate Mal'gal'ete -virginis. 

Auf der rückseite, etwa gleichzeitig: "dc quodam cenSl& da dorno üedeali«. 
Orig.-pel'g. Siogel fehlt. Marbul'g, Hainaer Urkunden. 

10 M6. Peter !(nuppe, 8ti/~sherr' von s. Leonltard zu Frankfurt, 
schenkt diesem stifte sein mütterliches erbg2tt in Seckbach. 

Fmnk{2t1't 1333 juli 16. 
In nomine domini, amen. Per boc presens publicurn instl'umentum 

pateat univel'sis, quod anno a llativitate domini millesimo tricentesimo 
15 tl'icesimo tel'cio, indictione prima, pontificatus sanctissimi in Ohristo 

patris ac domini domini Johannis divina p1'ovidencia pape vicesimi 
secundi anno septimo decimo, decima sexta die mensis Julii, que fuit 
feria sexta proxima post divisionern apostoloI'nm, hora ipsius diei 
inmediate quasi facto prandio, in domo inhabitacionis honorabilis viri 

20 domini Nycolai dicti Rosa, . . scolastici ecclesie sanctOl'um Marie et 
Geol'g'ii Frankenfordensis, et lubio (I) domns eiusdem, in mei infra
seripti publici auctol'itate impmiali notarii et testium subseriptol'um 
presencia constitutus disCl'etus viI' Petl'us dictus Knüppe, canonicus 
ecclesie sanctOl'um Marie et Geol'gii Frankenfol'densis predicte, reco-

25 gnovit in iure publice pl'ontendo se iusto donacionis titulo douacione 
inter vivos dedisse, donasse, tradidisse et coram advocato, .. sculteto 
et .. scabinis omnibus in iudicio ville Seckebach liberalitel' resignasse 
honorabilibus viris decano et capitulo ecclesie sanctOl'um Marie et 
Georgii Frankenfol'densis 1) preclictorum omnem hereditatem sen 1301'-

30 eionern hel'editatis, que eidem Petro ex obitu quondam matris aue 
Grede dicte Kn'l1ppell bone memol'ie in villa Seckebach et tel'minis 
eiusdem poterat derival'i pro elymosina p111'e et simpliciter propter 
deum. Hac tamen pl'ehabita condicione, quod Petl'US canollicus p1'e
notatus, quamdiu vixel'it, pl'edictam hel'editatem cum suis usufl'uctil:ms 

35 et eius dispensacionem in suis manibus et potestate plenal'ia obtinebit. 

1) Als Mn 21. februar 1332 Romad Rindfleisch uml seine frau Rnnigund, bürger 
YOll Frankfurt, in llerselben kirche zwei vicllrien stifteten, bestimmten sie dazu u. a.: 
»t1'ia octaZia siliginis, que dat ,Tohanncs filites 8cuUeti de dimidz'o manso s#o zi, 
J(ylian,~ted8n. . .. itmn dimiaia marOl!, quam dat FI'zaedcus ae Grindalw ae dimidio 

40 manso ibidem«. Böhmer,. Ood. M. F. 513 und 515. 
ROHB. U,·kundenbuch. IV. 25 

1333 
juli 16, 
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"!1eservavit nichilominus idcm Petrus canonicuB de voluntato bona ct 
ndmissione libera . . decalli et capituli sanctOl'um Marie et Geol'gii 
pl'efatorum Bibi potestatem sex octalia siliginis meUSUl'e Fl'anken
fordensis perpetuc pensionis cle hCl'editatc pl'edicta in usus quoscumquc 
pios iam dicte Slle ecclesie eonvertcndi et maxime ud pl'escncias anni
vCl'sariorum seu festorum, que idem Petrns canonicus elegerit, depll
taucH et assiguandi more sollto iam dicte eeclesie presentibus distri
buendi. Cum antern antedictlls Pctl'US domino disponente vi am earnis 
ingl'essus fuerit univcl'se, antedicta bel'editas cum suis usufl'uctibus 
ad honorabiles vil'oS .. c1ecanum et capitulum antedictos ,eum ornni 10 

iUl'is }1lenitndine integl'alitel' reVCl'tctur iusto possessionis titulo per
petuis ternpol'ibus pacificc possidcnda. Ne tarnen in postcl'um Pctri 
canonici antedicti cog'natorum scu amicol'uru quispiam prcfatam hel'edi
tatern sihi attrahcl'e seu contra iusticiam usurpal'e presumat, idem 
Petl'us canonicus antedictlls sepedictam hcreditatem C111n suis usu- 1~ 

fructil!us de manilms dominorum .. decani et capituli prefaturum pro 
cel'to censu suscepit. Ha videlicct, quod iam dictus Pctrus de prcfata 
hereditate ct usufructibus snis dirnidiam libram cere annis sing'ulis in 
festo purificacionis beate Marie virginia . . deeano ct eapitulo unte
(Hctis veri census nornine pel'solvet et, ut predictum cst, quam(liu vixel'it, 20 

presentabit. Acta et celebrata fuerunt hee ornnia ct sing'ula pl'emissa 
anno domini, indictione, pontificatu, mense, die, hora ct loeo supel'ius 
iam notatis, presentibus et circumstantibus hOllorabilibus et discretis 
vil'is: Petl'O . . decano, Nycolao .. scolastico ecelesic sanctorum Marie 
ct Georg'ii Fl'ankellfordcnsis, rnngistro Reinhanlo . . cantOl'e ecclesie 2~ 
montis sanete ß'Iu1'ie Frallkenfo1'dcnsis, Johannc dicto Michachel CUllO
uico ibidem, Hcinrico dicto dc Wollenstad vieal'io ecclesie sanctOl'um 
:Ma1'ie et Geol'gii pl'enotate et quam pluribus aliis fidedignis ad 111'e
missa vocatis pro testibus ct rogatis. Et ego Syfridus, llatus quondam 
Bcrtoldi clicti Rülman opidani Frankenfordensis, clericus Moguntine 30 

dyoccsis, publicns auetoritate impe1'iali notarius, quia donacioni, assi
gllucioni, resignacioni et omnibus et singulis in predieto instrumento 
consc1'iptis una cum prenominatis testibns presens intc1'fui, eas ut geste 
sunt fieri vidi et audivi ipsasque mann mea propria conscripsi et in 
hanc Imblicam fOl'rnam redegi signoque meo solito signavi 1'ogatus 35 

cum appensione sigillorum honorabilium virol'um .. decani et capituli 
ecclesie sanetOl'um Marie et Georgii Frankenfordensis necnon . . 
officialatus prepositure 1!~rankenfordcnsis, quc presenti instrumento 
sunt appensa. Et nos . . decanns et eapitnlum ecelesie sancto1'um 
Marie et Georgii Frankenfordcnsis pl'edictorum, quia omnibus in dicto 40 

instrumento contentis una cum pl'enotatis testibus pl'esentes interfuimus, 
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vitlimus et audivimus, ideo sigillurn ecclesie nostl'e iarn dicte pl'esen
tihus apposuimus in maiol'em credenciam hllius instl'umenti. .. Nos 
quoque . . officiales prepositul'c ITl'ankcnfol'(lensis pl'ctlicte, quin. pl'C
dictis omnibus vocati et rcquisiti interfuimlls, vidimus et audivimus, 

5 ideo ad l'og;atum parciurn prcclictal'um sygillum . . officialatus nostri 
pl'esentibus duximus appendendum et apIIOsllimus huic instl'llmento. 

Orig.-porg. Notal'intazoicllen. Siegel I felllt, von Ir ist ein kleines grünes 
bruchstitck erlm1ten. 1!~l'!Lnkful't, atadtl1l'chiv, Leonharustift 127. 

407. J(ret{t von IIohenlohe 1-md Ulrich IJ von IJanazt geloben dem 1333 

10 el'zbischo{e Balduin als pfleger von Mainz, 'in den but'gen Rieneck juli 22, 

ttnd Bartenstein nichts Ziem schaden des 8ti/~e8 lYlainz zn ttnter
nehmen. 1333 juli 22. 

Wir Craft hene zu Hohenloch und Ull'ich herre zu Hanowe 
veriehen an diserne brieve und globen in guden truwen vor uns und 

15 mines Cl'aftes vorgenanten suster tochter und vor alle, die uns ange
horen, daz wir an den burgen zu Hynecke und zum Bal'telsteyne, und 
was darzu gehoret, die von deme stifte zu Mentze zu lene l'Urent und 
die wir yn genomen han, uns keyner gewcl' noch l'echtes annemen 
noch vorezihen mogen noch aullen, die den stift von Mentze hindern 

20 oder uns framen mochten, wan daz iz steyn sal mit denselben burgen 
und guden zu allem rechten, nls iz tede des tages, da gl'eve Ludewig 
eler iunge von Rynecke lebende und tod was. Und dal'uf aal sich 
unser herre ertzebischof Baldewin phlegel' des stiftes zu Mentze gegen 
uns bewal'll, ee er sich des gudes anueme, und sulle WÜ' ieme und 

25 deme stifte zu Mentze darumme alle ziit rechtes gehorsam sin in dem 
bischtome von Mentze, wa iz sii, ane al'gelist, wanne man jz uns ehie 
wechen (1) zuvore lezet wlzzen. Des han wir zu urkonde und stedich
keyt unser ingesigele an (liesen brif gehangen. Der gegeben ist nach 
Oristus geburte druczenhundert iar und darnach in deme druund-

30 dryzzegesten iare, an sentte Marie Magdalenen dage. 
Orig.-perg. Die beiden secrete sind beschitdigt, das Ulrichs zeigt den stempel 

nr. 3 der siegeltnfel. München, l'eichsarchiv, Mninz, El'zstift. Gedl'.: Wiil'dt
wein, Nova Subsidia V 86. 

408. !{aiser Lztdwig gibt der stadt Gelnha'ltsen privilegien zwrn 
35 sclmtze ihrB1' bürger be~ rechtshändeln. 1333 august 5 . 

. Wir Ludewig von gots gnadin romseher keiser zU allen ziten 
mm'er des dche viriehin uffenlichin in diesem briefe, das wir den 
wisen unde bescheidiu lüten dem rat unde den burgern gemeynHch 
zü Geilnhüsen, unsern lieben getruwen, umbe elie c1anckebel'll dinst, 

25* 

1333 
lLUg. 5. 
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die sie uns unde dem riche getan habent unde noch tegelichen tünt, 
die gnade getan haben unde tun in sie auch mit diesem brieffe, wel
cher irre burgel: iar unde tag erbe odir eygin besiczet an redeliehe 
ansprache, . . kümt nach dem iare ymant, der in umbe das erbe 
odir eigen ansprechin wH,· ist derselbe, der in ansprecbin wil, das 
iar bye im off unde ny dir gegangin odir ist hee in dem lande ge
wesin unde hat in darUlube nit angefertiget noch angesprochin, wH 
hel' in danne nach dem iar ansprechin, das sal her tUn vor dem 
schultheiszen unde unserm amptmanne zü Geilnhusen unde anders 
nirgent, ob ioch das gut wol in eym andern gerichte gelegin were. 10 

Wil her in abir vor dem iar ansprechin, so sal im der burgel' von 
Geilnhusen das recht tün in dem gerichte, da das eygen oder das 
erbe gelegin ist. Wer auch, daz hee in iner iarszfrist redelicbin an
spreche unde wrde im daz gerichte virczogen, biz daz iar furqueme, 
so sal abir der bUrger dem clegel' das recht tUn in dem gerichte, da 15 

das güt inne gelegin ist. Wir tun in auch die besundir gnade, das 
sie ir bürger, die in andern steten geseszin sint, wo die sint, vir
sprechin, schirmen, virantworten unde virtedingen mugen zü glicher 
wise, als die, di by in in der stad zü Geilnhusen geseszin sint bUlich 1) 
unde hobelich, und wullen nicht, das sie ymant an diesin unsern gnaclin 20 

irre odir hin der in keine weg 2) • U nde wer iz darubir tede odir sie 
an dekeyn 3) sachin oder stucken ubirfüre, gebietin wir unsern 
amptluden vesteklich mit diesem briefe, daz sie 4) von unsern wegin 
darzü schirmen unde beholfen sin, daz sin icht g'eschee, als lieb in 
unser hulde sin. Unde darnbir zU eym urkunde gebin wir in diesin 25 

brieff mit unSCl'm keiserlichen insigel virsigelt. Der gebin ist 5) an 
donerstage vor Laurencii, do man czalte von Cristis gebürte drü
czehenhundert iar darnach in dem drüundedrizzigisten iare, in dem 
nunczehendin iar unsers richs unde in dem sesten des keisirtüms. 

Gelnhäuser kopialbuch des herrn konsuls Becker, Gelnhausen (B). Des- 30 
gleichen orthographisch mehrfach abweichend das Gelnhäuser kopialbuch in 
Büdingen (I). Hundeshagens abschrift ist aus dem Gelnhäuser Privilegienbuehe 
(ungenau) entnommen. Kassel, landesbibliothek. Ms. Hass. fol. 253. BR 1563. 

1333 ~09. Der geistl-iche Anselm Ulner stimmt der einverleibung der 
aug. 30. f . pI' . d D. J f LI' , d Plan'eL ratMMmm 'Ln as .l'ran" urle1' e01utardsh/t ZZt un ve/'- 35 

spricht die besiegelttng. dttrch das Mainze1' kapitel ZZt erwirken. 
1333 august 30. 

1) "bilich" B" IIundeshagen setzte in seiner abschrift über (las erste "i" in 
»bilich" ein »u" mit bleistift. 2) zuerst stan(l hier »wize'. 3) »in an keyn" vorl. 
4) I setzt hinzu »sie((. 5) » ze Franchenfurd" setzt I hinzu. 40 



1333 soptember 23. 389 

Ego Anshelmus diotus Ulnere olerious tam pl'esentibns quam 
futuris presencium inspectoribus recognosoo publice universis, quod 
ad negocium incorpol'acionis ecelesie parl'ochialis in Pl'umheim facte 
ecolesie sanotonlm Marie et Georgii Frankinfordensis' per reverendum 

5 in Ohristo patl'em ac dominum clorninum Baldewinum sanote Mog'un
tine sedis in spiritualibus et temporalibus provisorem ex oonsensu 
honorabilium dominorum . . prepositi, . , decani et , , eapituli ecclesie 
Moguntine, prout in litteris desuper confectis plenius continetul', meum 
consensum adhibni bonivolum et expl'essum, Insuper, quod sig'illum 

10 , • capituli Moguntini predicti litteris incol'poracionis predicte non est 
appositum seu appensum, quod tarnen apponi debet, secundum quoel 
per, , capitulum Moguntinmn est pl'omissum, qnociens et qnando l'e
quisitus fuero una cum pl'edictis , , tlccano et . . capitulo aut ipsorum 
nunciis fidelitel' labol'abo, ut predicte littm'e sigillo , . capituli ecclesie 

15 Moguntine pl'edicti sigillentur meis labOl'ibus totisque viribus pariter 
et expensis, doIo et frande penitus procul motis, In testimonium p1'e
missorum sigilhun honorabilium virol'llm dominornm , . ofücialis p1'e
positure Fl'anki?ifofc1ansls pl'ecibus meis presentibus litteris est alJpen
sumo • Quodque nos , . officialis IH'epositure Frankinfordensis pl'edicte 

20 recognoscimus ad preces et rogatum pref~tti Anshelmi presentibus 
appendisse in testimonium et robnr omnium pl'emissornm. Datum anno 
domini MO.OOoo.XXxoIII" in orastino decollacionis saneti Johannis 
baptiste, 

Orig.-pel'g. Siegel fehlt, Frankfurt, stadtltl'chiv, Leonhal'dstift 114. 

25 ~,1 O. [{aiser Lttd1Dig verkündet den vl~er 1velterattischen reichs- 1333 

städten, dass er die aufnahme von pfahlbürgern verboten habe, sept. 23. 

Esslingen 1333 september ~3, 

Wir Ludowig von gots gnaden l'omischel' keysel' ze allen ziten 
-merer des richs enbieten den wisen bescheiden luten , , den schult-

30 heitzen, . , den schepfen, den rreten und den bnrgern gemeinlich 
der stete von Franchenfllrtt, von Frideberg, von Wephalaren und von 
Geylenhusen, unse1'll lieben getrewen, unser hulde und allez g'iU. 
Wizzet, daz wir mit gemeinem rat aller herren alle pfalburger abge
nomen haben und verboten, also daz wir furbaz niht enwellen, daz 

35 man dheinem herren sin Hite in die stete ze pfalburgern enphahe oder 
~ neme, si wellen danne gesezzen burger in den steten sin, an geverde, 

Wer aber, daz i1' ieman vor ze pfalbul'g'ern enphangen oder genomen 
het, mit dem sult ir schaffen, daz si hie zwischen und sand Gallen 
tag; der schierst kumt, bi iw sedelhaft werden als reht pUl'ger, Treten 
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si des niht, so haben wir herren und anclern edlen 1) erlowbt, swa 2) 

si si furbaz erwischen und begriffen, daz si mit ir leib und mit ir 
gut mug'ent getun als mit andern iren luten und guten. Ze llrchund 
ditz brifes, der geben ist ze Ezzlingen, nach Mathei des donerstags, 
do man zalt von ,Kristus gebul'tt driutzehenhundert iar darnach in 
dem driwundd11zzigistem iar, in dem niuntzehendem iar unsers richs 
und in dem sehsten des keysertums. 

Orig.-pel'g·. Das anhangende secret des kaisers (l'oth mit uugentrbter wachs
hiille) ist sehr gut erhalten. Wernigerode. BR 1572. 

1333 411. Lutlter von Isenburg bezeugt, dass Gerlach Schelm von Ber- 10 

okt. 19. gen das ihm von frau lIedwig Schelm bestrittene lehengut naeh 
spr'ueh des manngerichtes behalten solle. 1333 oktober 19. 

Kunt si allin gudin ludin, die diesin geinwortegin brief lesint, 
sehint adir horint lesin, das her Gerlach Shelme von Bergin, der min 
man ist, quam zu mir Luttere herrin zu Y senbul'g und clade von 15 

frauwin Hedewige Shelmin, da (I) sie ieme unrehte dede und hin
derte an den lehin, die bel' von mir hette und min man dal'umme 
were. Des maMe ich ieme dage uf. min reM eygin dri dage und. 
achzehin 'wochen und firbote die vorgenanten frauwin Hedewige, alse 
mich minen man wisten, daz ich rehte dede. Des hat der fOl'genante 20 

Gerlaeh siner reMen dage gewartit biz uf den lestin dac und hat das 
gut irwunnin vor mir, alse mine man denten, das iz reM were, vonde 
die genante frauwe Hede adil' nieman von iren wen das firantwurte. 
Des han ich ien gewerit und in das lehin gesazt, als min man mich 
wisten, das ich ien zu rehte solde werin. Das diz stede und veste 25 

si, sa henkin ich min yngesigil (zu urkunde) an diesin geinwortegin 
brief, Der wart gegebin, da man zalte von Cristis gebul'te druzehin
hundirt iar und in deme druunddl'izegistin iare, an deme dritten dage 
nach sanete Gallin dage, 

Orig. -pel'g. Von dem dunkelbraunen seeret sind zwei drittel erhalten. 30 
IIanauel' Urkunden, Schelme von Bergen. 

1333 41:2. Propst Eberhard von Nawnburg tauscht mit den kindern 
nov,10' Gtt""d S 1h' b o/ne s von toel. e~m genannte güter m~s. 1333 novem er 10, 

Kunt si getan allen den, dy disin brif sebint oder hOl'int lesin, 
daz wir Ebirhal'th, eyn probist zu Nuwenburg saneti Benedicti ordins 35 

Menzel' bistomes, ein wesse! han getan umme alsolieh gut, als bernach 

1) auf rasur. 2) corrigirt aUe» d.WIl.((, 
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geschl'ibin stad, myt den erberen luden hern Gotfrides selgin kinden 
eyns rithers von Stochem, c1az gelegen ist in der marcke des dorfes 
zu. Heldebergin. Und wan si dazselbe gut Z11 lehene hant von dem 
edeln manne hern Luthcl'e dem herrin von Ysinbul'g, mit des wir-

5 hancnusse und willen si daz getan hant, wan diselbin gut) dy wir 
in darumme gegebin han, dy sullint sy an des ~rstiu gudes stad von 
irme herrin dem wOl'g'enantin vou Y Sillburg zu lehene han) als sy 
daz erste gut zu lehene gehabit hant bizher. Diz ist dnz gut, daz 
wir in gegebin hau: zwene mOl'gin under dem Espehe, andel'WCl'be 

10 dm werteil bi Erpsteder bl'ucken) andel'wel'be andel'halbin IDm'gin wysiu 
bi Heldebel'gel' bruckiu, anderwel'be dri mOl'gin duno wisin dobi, 
andel'wol'be andel'halbiu mOl'giu wysiu) auderwel'be zwene mOl'gin 
wysin undel' Dreyfilburnen, andel'werbe wiel'deuhalbill morgen ackers 
uf Nuwenburger weIde uber den El'pstedel' wech, andel'wel'be eyn 

15 kleyu stucke wisin an Schymmel's wingal'tin. Und diz ist daz gut, 
daz si uns herwieder gegebin haut umme daz gut, daz wir in ge
gebiu han: di andel'halp mOl'gin wysin und dy zwene mOl'gin wisin 
lmdel' Dl'eyfilbul'nen, anderwel'be wierdenhalbin IDol'gin ackers ur 
Nuwenburgel' weIde 11be1' den Erpsteder wech, anderwel'be eyn kleyn 

20 stucke wysin an Schymmel's wingal'tin, dy auch dawol' geschriben 
stent. Und daz wir oder unser nachkummen herumme keyne an
spraohe habin, so han wir Ebirharth pl'obist und dy worgenantin kint 
hern Gotfl'ides selegin den wOl'genantin herrin hern Luthern von 
Ysinburg gebedin, daz he sin ingesigle an disin brif hat gehangin 

25 zu eyme rethin urkunde dil're worgescribenen dinge. Und wir der 
worgenante Luther von Y sinburg wiriehin daz, daz' iz unser gut wille 
und wirhancnusse sil daz dirre wessei geschehin ist; darumme wir 
auch unser ingesigle an disin Uffin bl'if han $ehangin. Der gegebin 
warth, do man zalte nach Oristes gebmt druzenhundert iar in dem 

30 druunddl'izegistem ial'e, ur sente MCl'tins abint des heilgin bisohops. 
Orig,-perg. Das runde aeoret ist stark beschädigt. Banauer Urkunden, 

Kloster Naumbul'g. 

413. Das klostm' Schlüchtern verpfliohtet sich zur begehung des 
seelgedächtnisses der frauen des ritters ]{onrad von Alsf'eld. 

35 1333 november 13. 

Wir Johans ein prior und daz convent gemenlich zu Sluther be
kennen uffenlich an desem brive allen, dl in lesen oder horen lesen, 
daz wir des el'bern rithers ern COlll'ades v.on Alsveld wirtinne sele 
ierigzig (I) begen sollen ialich, als si gevellet in dem iar, ver Femeln 

1333 
nov. 13, 
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und ver Metzen seIgen, mit vigilge, mit gebete uncl mit messe, als 
sitlich und gewonlich ist. Wir bekennen auch me, daz wir ie zu 
der vrowen ierigzig sollen under uns ein dinst geben von eim phund 
phenninge wetrabischer und ie den herren geben ein schonbrot um 
ein phennig' wetrabisch geldes und ein viel'maz wines und ie dem 
phrundeschuler halb als vil; und sollen cllselben zwei phund wetra
bischer phenninge gefallen von unsern gulden, c11 wir alle iar han zu 
Uzenhein in dem dOl'ph. Und legen dez unsers convents zu Sluther 
ingesigel an disen bl'if, do man zald noch Cristes geburt druzehen
hundert iar in dem driuncldrizigest iare, an dem nehest sunabende 10 

noch sant Mertins tage. 
Ol'ig.-pel'g. Siegel fehlt. Hanauol' Urkunden, Kloster Schliichtern. 

1333 4,14. Ulrich II von Hanau trägt seine bttrg DOTfelden dem herzog 
deo. 6. Bttdolf von Sachsen Ztt lehen auf'. F'rankfttrt 1333 december 6. 

Wir Ulrich herre zu Hanauwe bekennen üffenbar an diesem briefe 15 

allen den, di in sehent oder hörent lesen, daz wir mit bedachtem 
mllte und mit gutem willen aller unser erben unser hing Dorvelden 
mit gantzem aygen, di gelegen ist bi Frankenfort in der Wedereube 
iif dem Nydorn, uncl allez, darzü gehBrit, besücht und unbesucht, 
elem hochgeborn fursten hertzoug'en Ruclolfe ze Sachsen, oberisten 20 

marschalk des rl\mschen l'ichs, ufgeg'eben haben und haben di her
wider entpfangen von im ze rechtem lehen und schüllen wir und unser 
erben, sune und dl\chtere, dieselben hing mit allem dem, daz darzl1 
gehl\rit, zu lehen haben von dem vorgenanten fürsten und sinen erben 
eweclichen. Darum hat er uns gegeben zweihlmdert geschog und 25 

verzig g'eschog Pheheimscher grossen, der er uns gar und gencz
lichen gewerit hat unel der wir im ledig sagen vor uns und vor alle 
unser erben, mit urchunde dieses briefs. Und bei den sachen seint 
gewesen die hochgeborn fursten herre Johans kimig zu Beheym und 
herre Hainrich hertzouge ze Baiern und auch manig' ander bederbe 30 

ritter und knecht. Dal'uber zü einem ewigen ürchünde geben wir 
vOl'geschriben Ull'lch herre zu Hanauwe diesen brief vOl'sigelt mit un
SM'em anhangenden ingesig'el. Gegeben zu Fl'ankenfort, da man zalte 
nach gots geMrt dl'üzehenhimdel't iar in dem dl'üunddrizzigistem ial'e, 
an sancten Nycolaus dage des heiligen bisschoffs. 35 

Ol'ig,-perg. Das reitersiegel Ulrichs (nr. 1 der siegeltafel) ist schlecht er
halten.. Ranauer Urkunden, . Passivlehen, 
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4, 115. Herzog R'wloZl' von Sachsen belehnt Ulrichen wiedemm mit 1333 

dem eben empfangenen lehen ttnd verspricht ihm zttgleich eine cleo. 6. 

genannte summe geldes als entgelt fii1' d'ie leheniibertragung. 
Frankfttrt 1333 december 6. 

5 Wier Rudolf von gotes gnaden hertzoge ze Sachsen, ze Angern 
und ze Westfalen, g'l'abe ze Bren und oberist marsch ale des romischen 
richs, tuen chnnt allen den, eHe disen brief lesent oder horent lesen, 
daz der edel man unser libe getriwe Ulrich hel'l'e ze Hanowe mit vor
dachten mi'tte und mit gutlichen willen aller seiner erben seine bÜl'g 

10 ze Dorvelde mit ganezem aygen und allez, daz darzu gehoret, die 
dar gelegen ist bey Fl'ankenvort in der Wedreben uf dem Nidoren, 
uns und uns ern erben ufgegeben hat und hat die von uns herwidir 
zu lehen entfangen, also daz dieselbe IJül'g mit alle dem, daz darzu 
gehol'et, alz iz vorgcscriben ist, ewichlighcn von uns und von unsern 

15 erben recht lehen sein schol. Darnmb schal wier im oder seinen 
erben, ob er nicht enwere, geben tzveihundel'tunclvirtzig schock Phe
hemischer grosBen, der wier sei gewcren schullen von der schult unel 
von deme gelte, daz unS gevallen Bchol uf unser Vl'owen tag' der licht
missen, de nu schirist chumt, von unsel'm lieben oheme hCl'tzoge Hain-

20riche von Bayern. Wer uber (!), daz uns daz gelt von im denne nicht 
enworde, so solen deme 1) selben edelen mnnne Ulriche herren ze 
Hanowe die vorgennnten tzveihundertumlvirtzig schock vallen von 
deme gelte und von der wernnge, die uns von unserm lieben swager 
deme konighe von Phehemen an dem vorgescbl'iben unser vrowen 

25 tage vallen schuHen. Wer 11be1', daz allez abginghe und er, also ia 
vorgeschl'iben ist, nicht gewert werde, so geloben wier vorgenante 
Rudolf hertzoge ze Snchsen und unse erben deme selben edelen manne 
Ulriche herren ze Hanowe oder seinen erben ze geben und ze be
tzalende die vOl'genanten tzvehunde1'tundvirtzig schock VOn der vor-

'BO geschriben leichtmissen, de schirist chumt, clarnach uber ain ial'. 
Darubel' ze ainem lU'chunc1e und ze ainer gantzen . bcstetllnge geben 
wier disen brief vßrsigelt mit unserm anhangende insigeI. Datum 
Frankenvol't, anno domini millesimo tricentesimo tricesimo tercio, in 
die beati Nicolni episcopi. 

35 Orig.-perg. Das reitersiegel ist einmal gebrochen und besch~idigt. Ranauer 
Urkunden, Passiylehon. Godr.: Kurze Wiederlegung der .. kurtze Anmerclmngen 
tiber die . . . Beschreibung der Ranau-MÜntzenbel'g. Landen 34. 

1) »denne" orig. 
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1333 416, Ulrich 1I von Hanatt hat sich mit graf Johann von J{atzeneln
deo. 28. bogen attsgesöhnt und bestimmt schiedsrichtm', 1333 december 28, 

Wir Ulrich herre zü Haynowe dliin kfmt allen den, dye diesen 
bryeb anesehent oder hörent lesen, dat wir umme allen den kryek 
unde zweiunge, die wir hain gehabt bit deme edelen manne greben 5 

Johanne von Katzenelenbogen bit offe dyesen hudegen dach, guit
liehe, genzliche unde zumale versUinet sin, also dat wir von beiden 
siten raitlude han gekoren, die uns sollent suine bit minnen oder bit 
deme rechten, die minne bit unser beider wizzene, dit recht, alse it 
gevellet, Wir Ulrich herre vorgenant hain gekoren von unsen wegen 10 

die erbern lude hern Eppechine von Dorvelden unde hern Eberharte 
von Husenstam ritte1'e unde wir gTebe Johan von Katzenelenbog'en 
von unsen wegen die erbern lude hern J ohanne den Kemerer von 
Wormeze unde hern Franken von Hoynstein rittere; also: weI'ez, dat 
dier viere raitlude keinre abegieng'e von dodes wegen, dat got ver- 15 

biede, weme des noit ist, der mach einen anderen kiesen in alle der 
wise, alse die erstin gekoren sinto Unde die viere unser beider rait
lude haint gelobt, dat sie uns ein ende sollent geben entzwischen hie 
unde unser frawen dage kerz ewige , die nu nest kumende ist. Werez, 
dat die vorgenanten viere raitlude niet ende engeben in der zit, alse 20 

hievor geschrieben steit, so sollent sie zu Wiesebade invaren unde 
nummer dannen kumen, sie enhaben ende gegeben. Werez, dat sie 
niet eindrechtich wurden, dat sie zweienden, welche dan ir recht be
schrieben gebent, dat sie gesprochen haint vor ein recht, den edelen 
herren, die wir sementliche unde beidersite hain gekoren, die mogent 25 

riden unde sollent yerl'e gelobede loys sin; unde enwollent dan die 
anderen zwene niet sprechen, so sollent die oberlude ein recht sprechen 
na deme, dat yen die zwene beschrieben gegeben' haint. Dat sint 
die edelen herren: her Gerlach herre zu Lympurg, hel' Lutter herre 
zu Isinburg unde her Ulrich herre zu Bickenbach; unde die dri herren 30' 

sollent ein man sin. Ez ist auch geret, so wanne die viere vor
genanten raitlude den vorgenanten dryen herren ir recht beschrieben 
g'ebent, so sonent sie ende geben in einen maynde darnach, alse it 
yen gesait wirt; endeden sie des niet, so sollent sie auch zu Wiese
bade invaren unde ensollent nummer dannen kumen, sie enhaben ende 35 

gegeben. Werez, dat sie niet eindrechtich enwurden unde zweieden, 
so wal' die zwene vallent, dat saH maicht; unde dye dri vorgenanten 
herren sollent offe yeren eit spl'echen, wat sie recht dunket sin. 
Werez, dat der drier keinre abegienge von dodes wegen, dat got 
vel'biede, so sollent die anderen zwene einen anderen kiesen binnen 40 
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den achte dagen, wanne cz yen gesait wirt. Wel'ez, dat sie niet 
einen anderen enktll'en in der vOl'genanter zit, so sollent sie auch zu 
Wiesebaden inval'en unde ensollent nummer dannen kinnen, sie en
haben einen gesellen gekoren, der ein gelich man si, ane argelist. 

5 Alle dyese vorgeschriebene stucke die hain wir beidel'site gelobt in 
guiden truwen veste unde stede zu haldene ane alreleye argelist. 
Und zu einre meren stedekeit so hain wir Ull'ieh herre zu Haynowe 
vorgenant unser ingesiegel gehangen an dyesen bryeb. Der gegeben 
wart, do man zalte nach Oristes geburte druzehenhündert iair dar-

10 nach in deme viere unde drizegesteme iah'e, an alre kindeline (lage. 
Ol'ig.-perg. Das seeret Ull'ichs (nr. 3 der siegeltafel) ist nur Zl1r hälfte er

halten. Marburg, Katzenellenb. Urkunden. 

417. 1{onrad von B1'eidenbach, Willkomm seine tran und Elsa 
ihre schwester willigen ein, dass die dritte schwester [(usa, nonne 

15 2n ~Ieerholz, einkünfte in Altenhasslau und (Gro8sen?) Hausen er
halte. 1 334 janua1' 3. 

Ich Conrad von Bl'eydenbach, Willekume mine eliche wirten und 
EIsa min geswie, burgere zu Geilhusen, bekennen offenliehe an dieseme 
brefe, daz die bescheiden fl'auwe vor Irmingard ern Wortwines dochtel' 

20 au der Ecken, den god gnade, mines Oonradis swiger und unser 
Willekümen und Elsen müder, mid Ullserme güdeme willen und vil"
hanknisse hat giesazt irre dochtirß Oueen, der geistilichen iuncfl'auwen 
in dem clostire zu Miroldis, dru maldir kornes alle ial'e ewicklichel' 
güIde Geylnhusers masses offe den ekkeren, die da lint offe den 

25 feiden des dorfes zu Hasela bi Geylnhusen, und zehen schillinge 
haller geldes alle iar ewiges zinses offe dem huse und offe dem 
güdechine in dem dorf zü Husen 1), daz ]'riderich von Husen itzunt 
iune hat, damide ire pl'unden zu besseren, diewile daz sie lebet. 
Wanne sie aber abeget, daz sie dod ist,' so sal des kornes ein maldil' 

30 g'ievallen in den convent den fl'auwen des closters zu Miroldis; davone 
sal man irre mudir ial'bezit ewecliche begen. Und sollen die zwei 
maldil' kornes und die zehen schillinge haller die geistlichen iunc
fl'auwen vor G-llc1e Goltsecken, itzunt ein prioren zu Miroldis, unde 
Hebeie und Elhüs von Mansbaoh haben und nutzen, diewile sie leben, 

35 ewikliche. Aber wanne sie nume insint, were iz dan, das Johan 
Goltsac und Heinrich von der Ecken zu FrankinfUrd hetten kint in 
dem clostere zu Miroldis und auch ich Oonrad und Willekume hievor 
benant, die unser beide mit ein weren, und auch da inne hette doch-

1) MarlH\eh wiederholt das original die worte "in dem dorf«. 

1334 
jan. 3. 



1334 
jan. 3. 

396 1334 januar 3. 

tcren (I) unser mume Jütte von Manesbaeh, so solden die zwei maldir 
kornes und die zehen schillinge haller in allen giefallen ewicliche 
und von einer offe die anderen, diewile daz sie leben. Und wanne 
sie vil'fareu, so sal daz korn ganz und die zehen schillinge haller 
ummel'me ewicliche in den eonvent den frauwen zu Miroldis gefallen 5 

zu· eine ewigeme selegerede. Wir insollen aueh odir der keiner unser 
erben der vorbenanten ekkere diekeinen fil'kcllfen, wir bewisen in 
daune vor und keufen clrü ander maldir güdis korngeldes, die veste 
und wole lint. Und wanne wir daz dun, so sollint die ekkere ledic 
sin an allerhande wiedinede. Zu giezücnisse und vestinllnge aller 10 

dirre dinge so geben wir der vorbenannten Oüsen und allen den, die 
hicyor beschriben stent, diesen bref besigeiet mit der stede ingesigele 
zu Geylnhusen, daz durch unser bede ist eran gehenket. Und wir 
G. der schultheize, . . die scheffen und der rad giemeinliche der stad 
Z1:1 Geylnhusen bekennen uns, daz wir durch vestinunge ditTe dinge 15 

und durch bede Oonradis von Brcidenbach, WillekUme siner elichen 
wirten und Elsen siner geswien der vorhenanten han unsere stede 
ingesigele an diesem bref gedrllweliche giehenket. DitTe bref der 
ist g;iegeben, da man zalte von go dis giebUrte clruzenhundirt iar in 
dem fiel'eunddrizichisteme iare, an dem achten elage sende Johannes, 20 

der da gefellet in den wyenachten heiligen elen, 
Orig.-porg. Siegel fehlt. Biidingen, Auch in Neus6sB hatte das kloster 

nicht lange vorher besitz erworben. In zwei repertorien des klosters Meerholz 
zu Biidingen finden eich hierüber die nachfolgenden zwei urkundenauszüge ; 
1) ))Hom'iol! lbe1'n Oswills sohn gibt ahn selllgeriede Va?' sein und seine?' eltern selblen 25 
6 malter kM'n }lilwlid!8r guelt zu Neu[/esess<, » Wh' de?' schultJwisz, die solWpjen 
und der mt zu FrunakjuJ't, anno 1331 l'ibul'tii et Valeriawi" (april 14). 2)) rVort
WiCU8 de Bcka b!!rg61' dc?' statt Fr-anelGfurt vermacht Cuntzcn de?' meisterin des 
elostm' lYIcl'Oltz 6 malter km'n GeUnhausol' maasz, '2 iunge zinszhahn uff dom hoff 
Nousesz«, "Nos Cunza magistm, Guda prion's8a, anno 133'2, in d~'c beatt' Andl'ce 30 
apostoli«. 

418. Die Johannitm' von Rüdiglzeim verka16f'en dem stifte Ascha/fen
btt1'g ihren hof in Somborn, 1334 janttar 3. 

Wir brüder Herman Halbir kummenelur unde dy bruder gemeyn
lieh clez huses czu Rüdenkeym sancte J ohannes orden bekennen offin- 35 

lieh an elissim brive unde elt'tn kunt allen den, dy yn sehen oelir hilrn 
lesin, daz wir czt't geldene redeliehe schold, damide wir unde unser 
hus czu R&clenkeym gröbelich bekt'tmmerd sin, han virkauft unde vir
keufen eynmt'tdeclichen an dissem brive czu rechtime kaufe den erbim 
hern dem deehin unde dem capitel dez stiftes czu Aschaffenburg czu 40 

h're preseneien funf maldir korns unde czwey maldir habirn ierlichir 
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gulde Geylnhüser maszes czwischen den czweyn unser frauwen tage 
nach der erne unde eyn fasnachthün mit eynem bestenheubte uf 
Ullsel'n hoff czn Sünnenborn,: der da Ht an dez pherrers hoff allirnest, 
der da heyszit dy wideme, da ouch dyselbin hern czu Aschaffenburg 

5 phacht uife han, unde virkeunn yn denselbin hoff mit der gulde unde 
allis daz recht, daz wir an dem hove hatten unde daz darczu hart, 
vil'sucht unde unvil'sucht, in dorf unde yn velde eweclich czu be
siczene umbe sechczig phunt g'utis geldis, dy uns von yn genczlich 
unde nuczlich vergulden sin unde dy wir an unser unde dezselbin 

10 huses scholt genezlich gewelldit han, unde seyn sy dezselbin geldis 
ledig an diszem brive. Unde globin ouch denselbin hern wel'schaft 
czu dun disses kaufes nach dez landes g'ewonheyt unde secze en 
disze burgen, dy hynach geschrieben sin, den vorgenanten hern czu 
Aschaffenburg : Heynl'ich El'phen ezu Sunneborn, Johanem sinen bruder, 

15 edilknechte, unde Petern yn eIer Gaszen, cingl'aven czu Bonneborn, dy , 
der wel'sehaft willeclich bUl'ge worclen sin. Alzo: were, daz wir dye 
wel'schaft nicht volbrechten,) werden dan unser burgen gemant, zo 
sollen sy ynvarn yn eyn offin herberge czu Asehaffenburg yderman 
mit eyme knechte und mit eyme pherde, leysten an underlaz, nid uz-

20 ezl1varn, byz daz dy werschaft g'enczlich wh'dit volbmeht, unde alzo 
digke, alzo sich eyn phert verleystet, alzo dicke sal man eyn andel's 
an dy stad stellen. Verflire auch der burgen keyncr odir före yn
weg, e dan dye wel'scbaft gesehe, zo sollen wir eyn glichyn güden 
setzen an dezselbin stad odir dy andern sollen leysten alzo lange, 

25 byz daz gesehee. Wir globin oueh widder diszen kauf nümmer czu 
kümen weder mit worten noch mit wel'kin, heymelich odir ofnnbaI', 
an gevel'de. Wir virczihen oueh allis dez rechtis, geystlich odir wel't
lieh, allir brive unde privileyge, dy wir gehaldin han adir behalden 
mogen von stole czu Home odir keysern odir von romeschin kllnige, 

30 damyte dil're kauf an keynen enden gekrenkit mochte werden. Wir 
globin ouch unser bUrgen dy vorgenanten an eyt unde schaden von 
dine Ml'geschaft ledig' czu machene. Wir vOl'genante burgen globen 
den vorgenanten hern czl1 Aschaffenburg g'ude burgen czu sin, alz 
hyvor geredit ist. Dez han wir czu ganczer festenunge unser unde 

35 unsers huses czu Rüdenkeym iugesigel an diszim brif gehcnkit czu 
warim geczugnisze allir dirre dinge, dy hyvor g'eschriben sin. Unde ist 
dirre brif gegebin, du man czalte nach Ol'istes geburte dl'uczehenhundirt 
iar unde vierundedriszig iaI', an dem mandage nach dem iars da ge . 

Aschaffenbul'gcr kopialbuch (BUchel' verschiedenen Inhalts No. 64) f. 70 b. 

40 Wtil'zbul'g, kreisal'chiv. Das original befindet sich in Aschaffenburg im Iltift.s
archive, Will' jedoch z. z. nicht aufzufinden. 



1334 
febr. 4. 

398 1334 febrnar 4. 

4.19. Die stadt Gelnltausen bezeugt, dass Ihw Gertrud zum seel
gedächtnisse ihres verstorbenen mannes Paulus elen Marburger deut
schen herren ein haus, ein kelterhaus und weinberge in und bei 

Gelnhausen vermacht habe. 1 3 3 ~ februar 4,. 

Wir .. schultheisz, .. scheffin und rat Zlt Geylnhusen bekennen 5 

uffenlich an disem geginwerdigen brife allen den, die en gesehen 
oder hom lesen, daz vor unS ist gewest die erber vrowe GertrUd 
iczwenne Pauli wertin, daz ime g'ot gnedig' sie, unser bUl'ge1'en, ge
sundes libes uud mutes, unel hat betracht und vorbedaht die truwe, 
die sie Paulo schuldig was, cliewile hol' libet und tibete, wie sie die 10 

truwe eme noch sime tode vollig'liche il'wi'tlletc und irbote, wan elle 
trowe ist allirgrozist und allermoyst, die eyn mensche dem andern 
noeh sime tode leystet. Und hat von vl'ier wilkol' unbetwngen lutter
liehe durch got Pauli iriz wertis, daz ime got gneelig sie, und her 
und allir ir beyder altvordern und vorvarell sele zi't heyle vorgiftet, 15. 

v(or]gewichen und egenliche gegebin bi lebendemo gesundem libo der 
heyligen vrowin sante Elsebetin uncl elem eonvente der bruder des 
tuschen hUBes zü Marpihg ir hus, da sie iczunt inne wonet, daz 
Pauills von nuens büete, und daz keltirhus da kegenobir, die da 
beyde geleg'in und gebuet sint uzwendig an des kerhthobiz muren an 20 

der stat, die da heyzit imme Hofe, zu Geylnhusen, uncl zvene morgen 
wingartin, die da gelogen sin in der Mülenbach, die Paulus und 
sie gezuget und gekouft habn mit cynallcler, mit alle dem rechte, 
eygeuschaft, erbeschaft llucl die gewalt, als Paulus sie uf sie gebrocht 
bat und als sie sie besitzen solde hinnen vortmer. Also daz die vor- 25 

benauten brudere und eonvent des tuschen huses mit den zven morgen 
wingartin ton und lozen mugen itzunt und allewege, waz sie wollen 
unel waz sie güt dunket, abir bi dem hus da wiI sie und sal bi 
bliben, dicwil daz si[e libe]t, und sal unser vrowin sante Elsebctin 
und dem vorbenanten huse den tntzschen hern zu. lVIarpurg' alle iar 30 

eynen schilling kolnseher phenningc gebin von dem vorbe[nanten] Ms 
und von der keltren, diewile daz sie libet, zu rechtem el'bezinse. 
Wan abir sie nicht lenger were, daz got obir sie g'ebote, so solde daz 
hus und die keltir eygentliche und ledigliehe gevallen dem tuszchen 
huse und dem covente (!) zü Marpurg, also daz sie oueh mite ton und 35 

lazen mugen alliz, daz sie gut dunkit, aue allerleye hindernisse und 
ane widerrede beyde Pallli und irer wrunde, mage und naebkumelinge. 
Und daz hinnen vortmel' und ouch noch il'me tode von Pauli oder 
von iren vl'unden, magen oder nachkümelinge ickeyn ansprache oder 
hoffenunge zü den vorbenanten huse, keltim und wingartin getugen 4.0 
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sullen oder müg'en und ouch daz dise ding und dise rede aller, als 
vorgescriben ist, stete und veste bliben, des hat uns die vorbenante 
Gertl'ud disen bref darobir gegebin, und mit unser stat insigel besigeln 
zü eym orkl1nde i des wir bekennen, daz iz dÜl'ch irer bete willen 

5 hir an disen (I) behenket haben. Der gegebin ist, do man zalte noch 
Crists geburt dl'llzehenhundirt und verunddrizig iar, an sante Agathen 
abende. 

Orig.-porg., lJeachitdigt uud aufgeklebt. Siegel fehlt. l\'farburg, Deutsch
Ol·den. Gec1r.: Wyss, llessisches Ul'kuudenbuch n 431 (im auszuge). 

10 4~O. Lul:ze, ein spitalrne'ister :zu Ilanau, giebt das Greffengut in~"1334 
(Gross-)A~theirn in e1'bleihe an ](onrad Dudes brudß1' und (rau. märz 11. 

1 334, märz 11. 

Ich Llitze eyn spittalmeinster zu Hanauwe thun kunt allen dene, 
[die] diesen bl'ieffe sehen oder hliren lesen, das ich han gellihen und 

15 liihen Conralle Dliden bruder von Auwehem uml Eylheit siner elichen 
wirtben und iren erbin zu recbtem irbe das gut, das man heisset hiie 
vormals der Greffen gut, das myn herre von IIanauwe hait gegebin 
an dene spittal, der da liiget in der stat zu IIanallwe. Darumb 1) 
hait Conrad der furgenant zu undm'phan[ de] gelacht funffe gil'chen 

20 ackers, die liigen hinder sinem huesze und stost off die strassen, uft' 
dieselben funft'e girchen ackers atoist eyn acker, heisset der wine
garte, off dene winegarten sthoit (I) eyn ander acker; diese driie 
eckere hait Conrad der vorgenant gelacht zu [underphaJnde in I das 
gut, das da beisset hiie vormals 2) eler Greffen gatt. Davon gibt Con-

25 rad v[orgenant und] Alheyt und ire irbin ewicklich eylffe achtele 
k01'llegelts und siebbin achtile h[abirgeldes und z]weye bonere geldes 
alle iare zCl1schen dene zweyn frouwen tagen zu antworten z[u Ha
nauwe in der] stat. Und obe des nit geschee, so sal man dene vor
genanten Conrat phenden und s[ine irbin vor die g]l1lte, off was guts 

30 sie sitzen, als sie off demselben gut da sitzen, und aal man [auch 
offholen die underJphande, die Conrat und sine erbin hant gelacht 
in das vor[gen]ant gut. Und [stirbet auch der vorge]nant Conrat, das 
[got] vorbiede, so sal man gebin eyn [beJstheubt [an de]ne spittal zu 
(Hanauwe und sal das löszen] vor driie [schilling] beller. Und wer 3) 

35 das [gut] nach [Conrat] hait, der [sal auch das besthaubtJ gebin und 
[löszen] als Conrat. Testes huius su[nt: Co]n[rad]l1s sacerdos et 
[cappellanus zu Hanauwe], Helekutze sch[llltJheisz ibidem, Hermannus 
dictllS Jag de Auwehem et dictus [Dude de Auwehem, HJeylmannus 

1) »datwmb« yorl. 2) » yo!mas « vorl. 3) »were« vod. 
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schultetus in Steynheim, filius suus Frieclericus, Hirbürdus de Hoen
st[at. Datum anno do]mini millesimo tl'icentesimo tricesimo quarto, 
feria sexta ante Gregorii [pape, sub sigillo Han]auwe civitatis ad preces 
pl'esencium predictorum. 

Abs()hl'ift auf pergament, am 15. märz 1472 beglaubigt durch Friedrioh von 5 
DorfeIden und Dietrioh Speoht von Bubenheim. Dieselbe hat duroh inäusefrass 
sehr gelitten und ist an den duroh klammern bezeichneten stellen lückenhaft. 
Hanauer Urkunden, Hospital zu Hanall. Gedl'. nach dem damals noch vollstäu
digen vidimus: Bl'ammerell, Lassgüter des Klosters Schllichtel'n II 69. 

1334 421. Ulrich II von IIanatt verheirathet seine sckwestertochter Else 10 

märz 21. von Weins berg mit IIa1'tmuth von Cronberg und gibt ih1' seinen 
theil von Tannenberg zur mitgift. 1334 märz 21. 

Wyr Ulrich .. herre zu Hanauwe veriehin offinliche an deseme 
briefe vor allin den, die in sehint oder horint lesin, claz wir mit unsir 
frunde !'aide han gegebin hern Hartmode von Cronenberg . . Eisin 15 

von Winsberg, unsir svestel' (lochter, zu eyme elichin wibe .. uncle han 
eme zu ir gegebin mit virhancnisse Angenese, unser elichin frauwin, 
unser deH an der burg Dannenbel'g' mit allin den nutzin, gudin und 
rechtin, iz sin dorfere, lude, gerichte: weIde, waszir und weide unde 
mit namen alle die guth, gesucht und ungesucht, wie man die nennen 20 

sal odir mag, waz dal'zu hOl'it, alse wirz bizhel' gehabit han, vor 
zvilfhundel't punth hellere, die do sullint ligin uf der vorgenanten 
burg, und waz dal'zu horit, daz wir in gegebin han, alse vor geschrebin 
sted, zu rechteme wedemenrechte. Auch ist gel'ed, daz wir oder 
unser erbin daz vorgenante unsir deil an Dannenberg, und waz darzu 25 

horit, umb sie odir il' erbin umbe zwilfhundirt punth hellere gudil' 
werunge mogin losin, obe wir wollin. Dnde wan daz geschehit, so 
sal man dieselbin zvilfhundert punth umbe guth gebin und dazselbe 
guth sal ligin zu wedemenrechte. Auch ist gered, waz kuntlichis 
buwis die vorgenanten Ha1'tmod und Else odir i1' zveyer erbin, die 30 

sie mit einandil' gewinnen, dunt an der vorgenanten burg Dannen
berg, den suHin wir odir unsir erbin in odir erin erbin vor abegeldin 
alse viele, alse uns angebOl'it zu unsirme deile, ee wir die VOl'genante 

burg' von in losin. Auch ist gered, waz gudis wir der vorgenanten 

unsir sv ester dochtel' han gegebin odir waz gudis odir geldis sie wedi1' 35 

gewinnent, daz irs fadir unde irre modir gewest ist, des sie ein erbe 
ist, wedir uf uns uncl unsir erbin sal vallin naich ir beidir dode, obe 
sie ane erben abegeth, des got nit inwolle. Hant sie abir erbin mit 
einandir, so BaI iz ir sin. Auch hait der vorgenante Hartlllod der 
vorgenanten Elsin unser swester dochtel' gegebin dl'udu sint punth 40 



1334 mai 16. 

hellere zu rechteme wedemelll'echte, alse sine briefe besagin, die 
dal'obir sin gegebin. Auch ist gered, obe der vOl'genante Hartmod 
abeginge unde nit erbin lieze mit der vorgenanten Elsin, so sal die 
vOl'genante Else uzgen ledecliche mit den vOl'genanten drudusint 

5 pundin helleren und insal keyne schult geldin unde insal auch keyne 
fordenmge habin zu keyn sime gude, he inhabe iz i1' danne mit willin 
kuntliche gegebin, der wille sal an eme steno Unde sollin auch die 
vOJ'genanten dl'udusjnt punth 11e11e1'e wedir vallin uf des vorgenanten 
'Hal'tmodes erbin naich der vOl'genanten Elsin (lode, ist iz, daz der 

10 VOl'genante Hal'tmod nit erbin mit ir lezit. Und zu eyme warin ur
kunde allir dirl'e vorschrebenen dinge, daz die stede und feste sin 
und blibin, so han wir der vorgenante Uhich, Angenes (I) unsir eliche 
fl'auwe und Else unsil' svester dochtel' unsir illgesegele gehengit an 
desin brief. Der wart gegebin naich Cristis gehrte dl'ucehinhundel't 

15 iar in deme viel'unddrizzegistemc ial'e, an sente Benedicten dage. 

Orig.-perg. Die siegel Ulricl1S (ur. 1 der siegeltafel ) und seiner frau (be
schdeben bei nr. 224) sind stark bescllitCligt. Else gebraucht das auf der siegel
tafel unter nr. 5 abgehildete siegel ihrer mutter Adelheid, der schwester Ul
riehs I. Ranauer Urkunden, Auswiil'tige Beziehungen. Ebenda auch der revers 

20 Rartmuds mit beschädigtem siegel. 

4.·22. Die stadt Gelnha7tsen verka1~ft den dettlschen herren :W 1334 

S ill • d' l.r,· mai 16. acasenrWllsen genannte reCltte von etnem gute 2tn mner IWire~te, 

die der orden in der stadt Gelnhausen bBsass. '1334 mai 16. 
Wir . . scheffin und rat und die gemeyne zum ale der stad zu 

25 Geylnhusen bekennen uffenliclL an diesem geginwel'digen bribe allen 
den, die en gesehen oder gehorn lesen, daz wir eintrechticliche und 
mit samder hant den crbern g'eistlichen luten den tuschen hern des 
hUBes zu Sassenhflsen by Fl'ankenfol'd vorkoufen und vorkouft han 
rechtliche und redeliehe alliz recht undaneval, daz uns von der lant-

30 scheyde zllgehorte, die wir hatten von des kcysers wegen uf irroe 
gMe und der havereyde, die da lit bi der holzporten, urome zvenzig 
phund heller ewigliche zu besitzene und zü behaldene unser und 
unser nochkümelinge ane allirleye anspl'age oder hindernisse. Daz 
dise ding stete und veste sin, des habe wir den vOl'benanten tuschen 

35 helTen diesen bref gegebin zu eyme ol'kunde, mit unser stad insigel von 
Geylnhusen getruweliche besigilt. Do man zalte noch Cl'ists gebUrt 
druzehenhundil't und viel' und drizig iar, in dem mantage in den. pingest 
heyligen tagen. 

Orig.-pel'g. Das gros se stadtsiegel ist etwas beschädigt. Frankfurt, stadt-
40 archiv, Deutschherren. 

Hess. Urkundeubußh. IV. 26 



402 1334 mai 20. - 1334 juni 6. 

1334 i23. Envin von Rohrbach übernimmt dem kloster ßIeerholz gegen
mai 20. über die bilrgschafZ {ür Siebold von lIeldebergen wegen des ha-u{es 

zu Nettenhasslazt. 1334 mai 20. 

Ich Erwin von Roh'bach ritte1; bekennen mich ltffinlich an desin 
brieve, daz ich in rehter Mrgschaph den geistlichin ersamen vrallwin 
. . abtissin und dem convent dez cloisters Mierolds behaft bin unde 
veriehin denselbin Vl'auwin in desim geinwurtig'in brieve, als ein gUd 
bürge vür den erbern ediln knecht SibUldin von Heldebergin werschaph 
zu tllne iar unde dag, als gewonlich ünde rellt ist in dem lande, 
solichs kaufs, als die vorgenanten vrauwin uf sime güde zü Hasela 10 

gelegin gekauft han. Darllber zü urkunde sä han ich desin gein
wurtgin brief mit min selbiz ingesegil besegilt, der da gegebin wart 
nach gots geburt druzenMndert iar darnach in dem vierundedrizi
gisten iare, Uf den nehstin vritag nach dem heilgin pinstadage (I). 

Odg.-perg. Das runde siegel ist stark beschädigt. BUdingen. 15 

1?3
2
4 i24. Die Fulder lehen des verstorbenen graPen Lttdwig von Rieneck 

mal 7. I' 

1334 
juni 6. 

werden für heimgefallen erklärt 'lmd. d'ie ansprüche seinet' wittwe 
ttnd Ulrichs II von lIanatt ztwilckgewiesen. '133i mai 27. 

Item notandum, quod per dominum .. Fulclensem tercio termino 
leg'ittimo et ultimo facto per ipsum observato domino de Haynowe 20 

et .. relicte comitis de Ryenecke in iudicio nostro conparandi dictus 
dominus Fuldensis devicit per militum et schabinorum sentencias parte 
adversa non conpal'ente omnia feoda, que dietus comes de Ryenecke 
ab ecclesia Fulclensi tenuit, ex m01·te sua ad ipsam ecclesiam esse 
liberaliter devoluta. Acta sunt hec anno domini MCCa.XXXIII!., 25 

in cl'astino festi corporis Christi, presentibus testibus subnotatis: vide
lieet Wigando de Haisberg, Ql'aftone de Butteler, Alberto de Sneberg, 
Friderico de Hüten et Johanne Coquinal'io, militibus, Heinrico de Ertal, 
Heill1'ieo de Slitese, Cl1nrado de Buttelel', TheoaM'ico Mülich, Cun
rado et Johanne de Vischbul'n, Friderico Moris et Cunrado filio suo, 30 

Heill1'ieo Sleitsberg una eum scabinis Fuldensibus. 
Abt Heinrichs Conceptenbuch nr. 900. Fulda, landesbibliothek, mscr. B 6. 

Ebendaselbst findet sich unter nr. 896 folgender eintrag: )) Nota lteri fel'ia sexta 
ante diem jestum pentlwcostos (13. nwi) fuit tel'minus illizts de Hainowe et domino 
.. do Rienecke, ut conparuisso BOl'am domino dobttissent «. 35 

425. Johanrt von [{Zeen vß1'gleicht sich mit dem stift S. Bartho
lomäus in Frankfurt wegen des seelgel'ätes seiner verstorbenen 

sclnviegermutter. '1 334 juni 6. 



1334 juli 10. t03 

Ich Johan von Clen eyn ritter bekennen offinlieh an diesem brieff, 
das ich geslinet und gerichtit bin recht und redeliehe mit den el'samen 
luden dem dechen, dem cappittel und den herren gemeynlich von 
sancte Bartholomee zu Franckenful'd umbe alsoliehe zweyunge und 

5 kl'ig, als wir bit eynander han gehabet umbe das seigerede, dal'umbe 
sie mir zusprachen von myner swegel' wegin, der got gedencke. Mit 
dem underseheide, alse hernoch geschriben sted, das ich eu han ge
gebin und geben auch an diesem geinwurtigen brieft' viel' achteil 
ewiger korngulde uff myme gude zu den gudenluden bii Fl'ancken-

10 furd umbe eyn marg; phenninge ewiger gulde uff mynen wingarten 
zu Bergen. Uft' diese vorgeschriben gulde virczihen ich, myne kint 
und myn erbin verezihen auch, dii hernoeh gesehriben sten: Oonrad 
myn son, Irmengal'd, Gyrdrud, Luckard myn doehtere, hel' Johan 
Weyse und Heinrich Vleisch myn eydene, also das wir die vOl'ge-

15 nanten herren an dil'l'e gulde nnmmel'me gehindern soldin. Und 
umbe das alle vOl'gesehl'iben ding stede und feste bliben, des geben 
wir Johan von Clen, Johan Weyse, Heinrich Vleisch von Cleberg 
diesen brieft' besigelt mit uns ern ingesigeln ~nd wir die vOl'genanten 
erben verzihen und han verezehen gemeynlieh uff die vOl'gesehl'iben 

20 gulde, alse des landes gewonheid ist, und han darumme samentliche 
dy ersamen burgman zn Fl'ideberg g'ebeclin, das sie i1' ingesigel durch 
unser bede reillen an diesen brieff han gehangen zu eyme geezug
nusze der warheide. Actum et datum anno domini MOOCXXXIIII., 
in cl'astino beati Bonifacii marti1'is. 

25 Bartholomäusstift büchcr I 25, Frunkful't, stadtal'chiv, 

426, Das kloster Nettstadt nimmt das kloster Scltlilchtern in geist- 1334 

Z' I b d l.r; /' ~ • l' juli 10. Wlle rit erSMa;t au', 133lJ! JU ~ 10, 

Religiosis et devotis vil'is dominis , , abbati et conventui mona
sterii Solital'iensis ol'dinis sancti Benedicti Wulfl'amu8 abbas, Wipertus 

30 prior totusque eonventus eenobii Nuwenstatensis, cum orationibus in 
Ohristo assiduis vite p1'esentis exilium feliciter eonsummare. Oupientes 
fragilitati humane, que eOl'poraliter preterit et spiritualitel' dUl'atura 
existit, obvial'e apostoli doetl'inam nosh'is pectoribus annectimus, que 
cum audita et intellecta fuerit, nos instl'uit in hune moclum, ut per ' 

35 unionem spiritus et fidei Cbristiane vitam eternam Vel'aciter attingere 
debeamus, Hine est, quod nos Wulframus abbas totusque conventus 
memorate eeclesie scire volumus presentia, pl'eterita futul'aque omnium 
humanorum, quod nobis in loeo solito nostri capituli convenientibus 
univel'sol'um et singulorum nostl'i conventus fratrum tetigit desiderium 

40 affectantum (I), ut per infra seriptam confraternitatis observantiam 
26* 



404 1334 august 31. 

fratres et confrutl'es nostri existerent dominus . . abbas et eonventus 
monasterii Solitariensis. Ita videlicet, ut nerent partieipes omnium 
bonol'um operum, que in nobis pater luminum, a quo omne datum 
optimum et omne perfectum donum, in presenti providet, in pl'eterito 
providit et in futuro sibi providel'e elignabitur in missis, in vigiliis 5 

ac aBis bonis operibus, que per noS in dicto nostro monastel'io nunt 
et actenus ned sunt consueta. !tem cum dies obitus alicuius vel ali
quorum in pl'iusdicta ecclesia Solital'iensi fl'atl'is aut fratrum a prima 1) 
nobis innotuerit, extunc campanis, candelis et missis necnon in aliis 
ol'ationibus debebimus in pl'iusdicta die ofntium pro anima vel pro 10 

animabus dictOl'llm fratris vel fratrum cum humilitate et devotione 
perfieere, acsi nostrOl'llm fratrum alicuius vel aliquorum funus vel 
funßl'e presentiam obtinm'et vel Ioealiter obtinerent, et per septem dies 
septem misse eum totidem vigiliis pro animabus defunetorum nostro
rum confratrum vel confl'atris integre persolvantur et per triginta dies 15 

Herba mea auribus « in commune. Si vero aliquis vel aliqui ex 
sepedietis fratribus ad nos missus seu missi fuel'int ob suos excessus 
perpetratos vel ob ecclesie eOl'Undem egestatem, pro tune confrater
nitatis eIe iure tenemur eidern vel eisdem, sicut uni de nostl'is uni
cuique eorum per annum in vic[tuP) providere et vestitu 3). Si vero 20 

aliquis vel aliqui eorum cum licentia sui abbatis ad nostram eeelesiam 
pervenerit seu pervenerint propter deductionem faciendam, extunc 
debebimus eundem apud nos tenere et sicnt dominis nostl'is per mensem 
prebendam inpurtire et omnia aHa, que ab antiquo in confraternitatibus 
observabantur, pro ipsis et in ipsis volumus integ'l'aliter compatrare. 25 

Ad faeiendum huius aeti debitum damus, dedirnus et presentibus eis 
erogamus priusdictam eonfraternitatem, ut dictum est, observandam 
sigillis nostris . . abbatis et eonventus nostre priustacte eeelesie 
Nuwenstatensis firmius roboratam. Datum anno domini MO.CCCo.XXXo 
quarto, dominica die post festum beati Kiliani et SUOl'Um sociorum. 30 

Ol'ig.-perg. Von den zwei siegeln hlingen noch grössere bruchstücke an, 
Ranauer Urkund~n, Kloster Schlüchtern. Gedr.: Bernhard, Antiquitates Wette
raviae Pars. spec. I 60, ein schlechter abdruck. 

133~ 427. Die stadt Gelnha1tsen bezeugt, V01n kloster Arnsbitrg fitr die 
aug. 31. "b b A b 7 ~ G . . d u er· auten am rns urger tW/ e Z1t . elnhausen entschädigt war en 35 

zu sein. 1334 august 31. 

Wir . . sehultheisze, .. scheffin und rat zu Geylnhnsen bekennen 
uffenlich und ton kunt in disem geginwerdigen brefe allen den, die 

1) llahinter noch "i". '2) die zwei letzten buchstaben sind vergossen. 3) hier-
nach Jl providore « radiert. 40 



1334. oktober 16. 405 

en gesehen odir horn lesen, von der lantscheydunge wegen, die unser 
herre keyser Lodewig uns gegebin hat die stat dovon zu bezzerne, 
alliz daz da unsir vrunt, die darobir gesazt warn, uf irn eyd geteylt 
habn, daz die hern von Arnsburg; uf die gemeyne gebuwet hettin an 

5 il'me hofe, iz were hindene Qdil' VOl'e odil' zu den siten odir wilehen 
endin iz were, daz die vorbenanten hem von Al'llsbul'g uns und der 
stat gemeyne daz obegekouft habin und lepliche vorguldin habin, 
also \ daz hinnen VOl'tme von allen unSern nachkumelingen, diewil 
claz die werlt stet, von dem obir1)buwene nummer keyn lantscheyde 

10 mel' sal gesocht odir gevordirt odir geeyschit werdin. Des gebe wir 
en disen bref mit unser stat insigil g'etruweliche besigilt zu eyme 
orkunde. Do man zalte noch Orists gebUrt (lruzehenhundirt und ver 
und drizig iar, an sante Egidii abende. 

Orig.-perg. Siegel fehlt. Lieh, Arnsburger Urkunden. Gedl'.; Raur, Arns-
15 bUl'ger Urkundonbueh 419 (im auszuge). 

428, Das kloster Meerholz verkauft seinem O1'densbruder Wenziln
lwnn von Meerholz die lebenslängliche nutzniessung eines tveinberges 

am lIertwinsberge. 1334 oktober 16. 
Wir Guda Goltsacken ein meystem, . . die priorn und , , der 

20 convent gemeinlieh des closters zu Myroldis des ordins von Premon
streye .. in Menzer bystOllme bekennen uffenliehe an disme gegin
worthen brive und begeren, daz kontliche werde allen den, die in 
sehen odir horen lesin, daz wir mit eime eumltdegen sinne und mit 
glichme rade unde glubde han zu kaufe gegebin ein morgen win-

25 garten, der do heizet der Linweder, gelegen an deme Hel'twinsberg'e, 
deme bescheydin manne Wenzilnhin von Miroldis, unserme bruder 
unde unsers ordins, umme achzehen phont heller gudis geldis, die do 
gewant sin an nuz und an schult unsers elosters, uben Zll erbeindin (I) 
und zu haben sin lipgedinge; also wanne der vorgenante bruder Wenzil 

30 numme sie unde von (Une wernde vare, daz der vorgesprochen win
garte wider gevallen sal an unser eloster ane all01'leie hindirsal und 
anesprache. Wir rul'zthen auch an disme brive, daz in niman unserre 
nachkumelinge vor oder nach, man oder vrauwe, an deme vorg'enante 
wingarten sol drangen oder hindirn an keynen sachen oder mit ge-

35 richte geistliche oder werntliche. Durch gezüche unde ein urkonde 
disses vorgenante kaufes han wir gemeinliche disen brif gegebin unde 
unser ingesigil dal'an gehenket und gelegit, Da man zaltit nach godis 

1) das pergament ist an aieser stelle sehr beschädigt, doch liest man noch deut
'lieh lIobir«. 

1334. 
okt. 16. 



1334 
1l0Y. 5. 

1334 
nov. 6. 

4,06 1334 november 5. - 1334 november 6. 

geburthe drilzehenhondirt iar in deme virontdrizzenchen iar, of des 
guden herren sanctc Galin des bichters dach. 

Orig.-perg. Bruchstück des spitzovalen siegels. Büdingen. 

4~9. Senant Ruszer trägt Ulrich 1I von IIanau an stelle eines 
lehengtttes in lIfittelbuchen fünf huben landes zu Rossdol'f als lehen 5 

a'ltf. 1334, november 5. 

Ich Senant Rftszer en ritter und Jittta min eliche wil'thenbe
kennen uns offinliche an disme brife wor allen den, di en sehen adir 
horen leisen, daz wir of han gegeiben unde ofgeiben mit gesammitter 
hant dem edelin heren Ulrich heren zü Hennaüwe wonf hübe lancHz, 10 

cU da ligent in dem dorf zu Rosdorf, wider dem lande, daz da liget 
Zll l\Httilbftchen, unde inphahen diseIben wonf hube landis w(ider) 
won illlsirme heren Ulrich heren zu Hennailwe zu rechtme burgleihen. 
Unde ich Eppechin won DorfeIden en rittere bekennen mich, daz ich 
han irwaren, daz di wonf hube landis zü Rosdol'f also gut sin als 15 

daz lant zu Mittilbuchen. Datum sub meo (I), anno domini MOOoooO° 
XXXIIno., in sabbato die ante beati Martini episcopi. 

Orig.-pel'g. Das runde siegel Ruszers ist ziemlich gut erhalten. Der wappen
schild zeigt einen widderkopf. Umschrift: + S' SENANDI RVSERIS :ßIILITIS. 
Hanauel' Urkunden, Ol'tsrepositur. Gedr.: Gründliche Untersuchung ob mit den 20 
Grafen '125 (unvollständig). 

4, 30. Zentg1'af 1lnd schöffen des gerichtes Altenhasslatt bezeugen, 
dass Geta ihrem manne, dem Gelnhäuser bürger Berthold Jaatf
Mttser, eine horngült von einem hofe zu Altenhasslau übergeben 

habe. 1334, november 6. 25 

Wir der zentgreve und die schcffen des gerichtes czu Hasela 
irkennen uns an dusme geinwol'tigen brieffe allen den, die en sehen, 
lesen acler horen lesen, das fur uns sint kommen an gericht Bertolt 
Olaffhuser und Gele sin eliche wirtin, burgere zu Geilnhusen, . gesondis 
libes unde gudes mudes, und hat dieselbe Gele Bertoldes eliche wirtin 30 

Bertolde fur uns uffgegebin williclich uncl gutliehe zwenczig mal der 
korngeldis, die sie hat uff dem hobe zu Hasela, den Lodewig Wilde 
ynnich hat und etswanne was hern Wigandis Venden des ritters, und 
die nemlichen XX 'malder komgeldis irsturben sint von Pauhls seligen 
zumale uff die vorgenante Gelen; also das BeTtolt Gelen wirt sal 35 

dun und laszen mit den nemlichen XX malder korngeldis als mit 
syme eigen gude allez, daz eI~ sal und wil;! und hant des beidersite 
im winkauff gegeben, als des gerichtes gewonheit ist. Hiibii sint 



1335 februar 6. - 1335 märz 24. 407 

gewest die bescheiden lude: Oonrat von Luczenhusen, zentgrave, Oon·· 
rat sin son, Oonrad eIer aIde Helbeling, Oonrat Fl'acze und Gocze : 
Kesefraz und ander vil guder lude, den zu gloubin steit. Unde wann 
wir der zentgrave und die scheft'en eigen ing'esig'el nicht inhabin, so . 

5 han wir gebeden den erbern man hem Oonraden den pherl'er zu 
Hasela, daz er sin ingesigel an (liesen brieft' hat gelegit. Und ich 
Conl'at ein pherrer zu Hasela han (lurch bede willen des ~entgl'aven 
una der scheft'en des gerichtes zu Hasela myn ingesigel an dusen brift' 
gelegit zu eym Ol'kunde der vOl'beschriban sache. Di1'l'e brieft' ist ge-

10 geben, da man czalte nach Oristus geburte dl'iczenhundil't und viI' unel 
dl'iszig iar, an dem sondag'e fur sancte Martinis tag. 

Kopialbuch des klosters Neuenberg bei Fulda. Marbul'g. 

43~1. Abt Heinrich ·VI von Fulda gelobt, genannte adlige, welche 
sich füt' ,ihn be'i Steinauer jtlden verbürgt hatten, zu lösen, 

15 1335 februar 6. 
Nota, dominus promittit Ottonem Ooquinal'ium, qui principalem 

se debitol'em et fideiussorem super sc, Johannem Hochelin, Vr8winum 
cle Hutin, Johannem de Hutin et Dittel'um de Kadspach al'migel'os 
ficleiussol'ie apud Symonem et O1'8stlin iudeos in Steina pro centmn 

20 et quinquaginta libris hallensium constituit, ab hoc et fideiussione 
ipsos l'eclimere sine dampno. Datum anno domini M.COOXXXV., in 
cl'astino Agathe virginis. 

Abt Heinrichs Concepteubuch nr. 960. Fulda, landesbibliothek, mBcr. B 6. 

1335 
feb. 6. 

~,32. Derselbe erlattbt die übersiedl1tng Hermanns von Rode in 1335 

d 'l t S 'l" h 1335 .. 5 um märz 5. 25 as ,;, os e1' Clt 'lle terno um marz . 

Nota, dominus nostel' dedit licenciam domino Hermanno de Rode 
Se transferendi in Sluchtere. Desupel' babet litteram sub mag'uo sigillo. 
Datum ut supra, circa dominicam invocavit. 

Steht unter urkunden von 1335. Abt Heinrichs Concepteubuch ur. 1078, 
30 Flllda, landeBbibliothek, mscr. B ü. 

~33. Gelnhausen tritt dem bunde der städte Frankfurt, Friedberg 1335 

und Wetzlar bei. 1335 märz 24. märz 24. 

Wir der scülteize 1), sceffen, der rat und die stat gemeine zu Geylen
husen bekennen und verihen uft'enliche an dusem genwortigen brife 

35 1) ))auclteize" orig. 



1335 
april 2. 

to8 1335 april 2. 

allen den, die [in] sehen o[ der] horen lesen, daz wir uns vorstrigt 
und vorstrich habin zu den ersomen, wisen luden, den drin steden 
Fl'anckenfort, Frideberg und Wetfl.ar in allir der forme und in allir 
der wis, als sie ir strickebrife undir einandir gegebin han unde sie 
uns der strickunge ein uzscrift gegebin hant. Unde wollen daz stede 
halde (I), ane allirhande argelist. Zu urkunde und zu festunge dirre 
dinge so geben wir dusen brif versigilt undir unserm grozen ingesigele. 
Der gegebin ist nach Oristus gebürte druzenhundert iar in deme funfe
unddrizigisten iare, uf unser vrauwen abint, als ir der engil die bot-
schaft det kunt, daz si got und menschen geberen solde. 10 

Orig., das pergament und damit die schrift ist stellenweise beschädigt, das 
siegel ausgerissen. Wetzlar, stacltal'chiv. BR landfrieden 106 ex orig. - Am 
7. april öffneten die ganel'ben von Stockheim den viel' reichsstädten ihr haus 
Stockheim. Orig.-perg. mit acht siegeln in Frankfurt, stadtarchiv, Reichssaohen 
Urkunden 16. Gedr.; Böhmer, Cod. M. F. 532, vgl. Sauer, Cod. Nass. 13 116. 15 

4,34. Papst Benedict XIl beauftragt den dekan des stiftes Aschatfen
bttrg, die klage des priors Johann von Schlüchtern gegen Richard 
von lJfosbach ttnd genannte genossen 'lvegen raubes zu untersttchen 

und zu entscheiden. 1 335 april 2. 

Benedictus episcopus servus servorum dei dilecto fiUo . . decano 20 

ecclesie Aschaffembmgensis Maguntinensis cliocesis, salutem et aposto
licam benedictionem. Oonquestus est .nobis clilectus filius Johannes 
prior monasterii in Sluhter per ·pl'iOl·em soliti gubernari ol'dinis sancti 
Benedicti Herbipolensis diocesis, quod Richal'dus et Johannes dicti de 
Maspach fratres, Willelmus et Johannes de Maspach, Henricus de 25 

BUl'chusen, Henricus dictus J er, Henricus et Bertholdus dicti Oluppel
stein, armigeri dicte diocesis, associatis sibi quibusdam suis in hac 
parte complicibus laicis dicte diocesis ad quoddam horreum ipsius 
prioris nocturno tempore hostiliter accedentes 1) illud incendio c1'e
maverunt l eundem priorem nonnullis bonis mobilibus inibi inventis ad 30 

eundem pl'io1'em spectantibus nequite1'. spoliando. Oum autem dictus 
prior, sicut asserit, clictorum a1'migerorum potentiam mm·ito pel'hol'l'escens 
eos infra civitatem seu diocesim Herbipolensem nequeat convenire 
secure, discl'etioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus par
tihus convocatis audias causam et appellatione remota debito fine 35 

decidas, faciens, quod decreveris, per cenSUl'am ecclesiasticam firmitel' 
obsel'vari. Testes autem, qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel 
timol'e subtraxerint, censura simili appellatione ces sante compellas 

1) hiernach eine rasur. 



1335 april 8. - 1335 8.llril 19. 4,09 

vcritati testimonium perhibere. Datum A vinione, IIII. non. Aprilis, 
pontificatus nostri anno prima. 

Auf dem buge von der hand des schreibers: »1), Oipr~'anU8«; auf der rück
seite: » Johannes da Orucenaco «. 

5 Orig.-perg. Bleibulle fehlt. Bananer Urkunden, Kloster SchlUchtern. 

435. Gerlach von Etm erkennt als obmann in der klagsache 1335 

Eychorns gegen die stadt Gelnha~tsen wegen rechtsverweigerung auf april 8. 

freisp,'ech~tng de1' stadt. 4335 april 8. 

Ich Gerlach von Elma, ritter un obermann an der sache züschen 
10 der stad Geilnhusen an eym teyl und zusehen Eychorne an dem an

dern teyl von beyden siiten eyntrechteclichen gekorn, als ich mich 
erfaren habe und mich auch selber recht dUncket, spreche off mynen 
eyd: Da Eichorne eines urteils an gerichte begerte und die scheffen 
darumb geirret worden und die scheffen des urteyls nicht wisten noch 

15 finden konden und darnoch daz urteil in den rad geczogen ward und 
auch da nicht konde werde fUnden und dann die scheffen zü Geiln
husen von alder daz recht haben, wann sie eines urteils nicht en
wiszen noch finden kannen, daz sie sich ez an den andern driien 
steten zü rechte erfaren sullen, und sint dem mal, daz der scheffen 

20 einer gesant wart zü den andern driien steten, daz urteil zü erfal'en 
und dem scheffenn zU dem male von den driien steden daz urtel 
nicht konde gewist werde und zU dem andern male aber gesant ward 
noch dem urteil zU den steden und ym da alrerst daz urteil gewiset 
wart und qwam daher heim und brachte daz urteil und wolden ez 

25 die scheffen Eychorne offenen, were er heym gewest, und wart ez 
Eychorn verkündet, daz her qweme, man wolele ym sin urteil offenen, 
und ist dicz gescheen ane geverde, so spreehe ich off mynen eyd, 
daz die scheffen oder die stad Eychorne nicht mee sehuldig sin zU 
tün. Und habe disses rechtes, als ich gesprochen habe, zü eym 01'-

3U künde myn ingesigel off den rucke dieszes brieffes geleit. Der ge
geben ist, da man zalte nach Cristes gebilrte dl'üczenhUndert und fünff 
und driezig iare, an dem palmen abende. 

Gelnhituser Stadtbuch. BerUn, könig!. bibliothek. 

436. Philipp d. ä. ~tnd Philipp ~tnd lümo d. j. von Falkenstein 1335 

35 verleihen ihrem amtmctnne Heinrich in Bergen einen hof daselbst april 19. 

zu landsiedelrechte. 1 335 april 1 9. 

Wir Philipps von Falkenstein der aIdeste, Philipps und Otme ge
bl'udel'e elie iungisten von Falkenstein herren ezu Minczenberg be-



1335 april 20. 

kennen uns ofünlich an diesem brieffe allen den, die yne sehen ader 
horen lesen, das wir Heinrich unserm amptmann czu Berg'en han ge
luhen unsern hoff CZll Bergen czu lantsieclelen rechte, also das er 
buwen sall in denselben hoff eyn brllhus 1) und eyn kelterhus und 
auch numme, Cl' indu isz dan mit unsern willen und wissen. Quem 
es auch also, das Cl' mit unserID willen und wisscn' me buwete in 
denselben hoff, wolclen wir dan yn adel' sine erben numme in dem 
hoff han, so solden wir yme adel' sinen erben abelegen und gelden 
das gebuwete bruhus 2), das kelterhus und was er mit unserm willen 
und wissen gebuwet hat mit kuntschaffte, nachdem als die nach- 10 

g;ebUl'e obwendig und nidwendig 3) uff yren eyt sprechen, das wir isz 
yne geldin sulden. Und des Czu urkunde han wir unser ingesiegele 
an diesen brieff gehangen. Der gegeben wart, da man czalte nach 
g;odes geburte' druczehenhundel't yare, dal'nach in dem funffunddrissi-
g'isten iare, an dem nesten mitwochen nach dem ostertage, 15 

Rothes Buch. Bil·stein. Gedr.: Gudenus, Cod. dip!. V 806. 

1335 437. f{onrad von Trirnberg verkauft an Luther V01'/; lsenbtwg den 
alldl 20. f H' . 1 ur 'l 1 PI b't B" d von gra' 11emrW/~ von rrez nau, ,gelwtti~en eS2 Z Z'U , u'ste'tn un 

das gericht Udenhain unter v01'behalt der wiedereinlästtng dttl'ch 
die grafen Heinrich ttnd Reinhard von Weilnau. ,1335 april 20. 20 

Wir Gunrad he1'1'e von Tl'imperg dun kilnt allin den, dy dissen 
brif sehen oder horen lesen, und bekennen uns uffinliche da ane, daz 
wir mit beraclen mi'Lde und mit willen des edelen herren greben Hein
riches von Wilnauwe und iunghern Reinhal'tes sines brllder und allir 
ir erbin han virkauft und virkeuün an disme brife dem edelen manne 25 

hern Luther herrin VOn Y senburg und sinen rethin erbin allez daz, 
daz wir kallftin umme den vOl'genanten grebe Heinrichin, daz he hatte 
an der burgen zfi Birsensteyn, mit burgmannen, mit allen den gfiden, 
dy darzfi hOl'int, mit gel'ichten, mit weIden, mit wazeren, mit weyde, 
mit aller hershaf, wy sy genant sint oder wa sy gelegin sint, vir- 30 

sucht und unürsficht, mit allen den rethin, dy darzu horint; und mit 
namen daz gerichte zu Udinhen, als he iz mit sinen bruder gehabit 
hat, gerllweliche zu besitzene in allen den el'in, nuzen und dinsten, 
als he und wir sy bizher besezin han, umme dtlsint punt heller genger 
und geber werfinge. Auch ist me geredit, wan der vorgenante he1'1'e 35 

Heinrich oeler sin erbin oder iungher Renhart sin bruder oder sin erbin 
quemen mit dusint punt hellern, so solden wir Luther oder unser 

,1) ,l) buhuB « :vorl. 2) »buhusz« vorI. B) »vndwendig« vorl. 



1335 april 20. 

erbin in denselben kauff umme denselben pennig widergebin zü 
losene an alle widerrede; mit alsolicher vorrede, daz uns Oi'mrad 
herren von Trimperg oder unsen erben derselbe herre grebe Heinrich 
von Wilnauwe oder iungher Renhard oder ir erbin bevor hab in be-

5 zalit zveyhlmdert pünt heUer, e daz keyn kauf oder virsazunge oder 
losunge geshehe, als da vorgeshriben sted. Me ist geredit, daz der 
vorgenante herre Heinrich oder iungher Reynhard oder ir erben den
selben kauff mit irme gelde wiclerkeufin süllin une1 anders niman. 
Auch dy güt Z11 Fohinhüsen und zü Hirzenhen mag; derselbe herre 

10 Liüher von Ysenburg oder sin erbin losen umme denselben pennis', 
als sy virsazt sin, und sal sy auch wider ge bin Zll losene grebe Hein
riche oder iungher Renharte oder iren erben umme denselben pennig' 
bysunder yklich stücke, als he iz gelost hat. Zil urkunde dirre ding'e 
so han wir Cünrac1 11erre von Trimperg und wir grebe Heinrich von 

15 Wilnauwe und iungher Reynhard dy vorgenanten unse drü ingesigele 
an dissen brif gehangen. Als man zalte von godis g'eborte diisint 
drühlmdert und fonfeunddrizeg iar, an deme dünrestage vor 1) sente 
Markis dag. 

Orig.-perg. Die drei runden siegel sind wenig beschädigt. Birstein .. Er-
20 wlthnt: Winkelmann, Besehreibung Hessens 164, geclr.: Simon III 115. 

438. Gegenerkliinlng Luthers von Isenbttrg. ·1335 april 20. 1335 
april 20. 

Wir Luther hene von Isinburg dun kunt allen den, dy disin brif 
sehint oc1er hol'int lesin, daz wir globin Vl11' 2) uns uncl unse erbin, 
alsolieh gut, als wir gekauft han umme Conradin herrin von Trimperg, 

25 daz do was grebin Henriches von Wylnawe, an der burg zü Birsin
sten mit burgmannen, mit allen elen guclin, dy darzil horint, mit ge
rithen, mit weidin, mit waszeren, mit weydin, mit aller herschaf, wi 
si genant sint oder wa si gelegin sint, wirsucht unel unwirsucht, mit 
allen den rethin, di darzil horint, und mit namen daz g'erithe zü 

30 Uelinhan, daz wir dazselbe gut oder unser erbin suHin wide1'gebin 
Zll losene dem vorgenantin grebin Hendche von Wilnawe oder sinen 
erbin oder Reynhal'te von Wilnawe sime brudere oder sinen erbin, 
ane alle wiclerrede, wanne si quemen mit tusint pimth halle1'll gengel' 
llllcl geber, mit alsolicher worrede, daz Conrade herrin von Trimperg 

35 oder sinen erbin derselbe grebe Henrich oder Reynharth oder ir erbin 
bewor habin bezalt zweihünelert philnt haller) e daz keyn kauf oder 
wirsazunge oder losunge geschehe, als do worgeschribin sted. Auch 
der worgenante he1'1'e Henrich oder Reynharth oder ir erbin sullent 

~) "von« orig. 2) ",'Vr« orig. 



1335 apl'il 27. 

denselbin kauf mit irme gelde widerkaufin und anders nyman. Me 
globin wir vur 1) uns und unse erbin, loste wir oder unse erbin di 
gut zu Fohinhusin und zu Hil'zinhan, daz wir dem worgenantin herrin 
hern Henriche oder sinen erbin oder Reynharte oder sinen erbin sullin 
widergebin Zll losene yclich stucke, als wir iz gelosit han. Und han 
unse ingesigle an disin brif gehangin zu urkunde dirre dinge. Der 
do warth gegebin, do man zalte von godis geburte druzenhundert iar 
in dem funfunddl'izegistem iare, an dem clonristage wor sanete Mar
kis tage. 

Orig.-perg. Siegel fehlt. Bh·stein. Gedr.: Simon III 116. 

1335 4.39. Philipp d. ä, von Falkenstein bekennt, dass ihm Ulrich II 
april 27. von Ilanau als mitgift seiner tochter Else das gericht Laubach 

gegeben habe ttnd gestattet wiedß1'einläsung. 1335 april 27. 

10 

Wir . . Philips der aldeste von Valkenstein herre zu Mintzenberg 
und kemme1'e dez romischen richs bekennen uns an disem bdf und 15 

dun kunt allen luden, dye en sehent 1 hore nt ader lesent, daz der 
edeln man her .. Ulrich herre zu Hanauwe, unser sweher, uns hat 
gegeben . . Laupach burg und dorf myt gerichten, dOl'fen, burgmannen, 
waszeren, weiden, weIden, aekeren, gülden und myt allem rehte und 
eren, ersucht und unersucht, als her iz hel' hat braht, Z11 , . Elsen 20 

sinre dohter, unser elichen vl'owen, zu wydemenrehte fur funfund
zwentzighundirt pund halle1'e, und sol uns das 2) machen binnen dil'1'e 
iaris vrist, ane gefel'de, daz wir veste undhebendig dal'an sin, also 
daz wir da sollen fynden rehtm' stendir im'licher gulde hundirt pund 
und sebenundrizeg pund hallere geldis guder werunge und zweihun- 25 

dM ahteil komis und haveren geldis, yliches halp, mazes als da ge
wonlich ist. Waz uns der vorgenanten gulde da gebreche an phennig
g'lllde, korngulde adel' haver'engulde, an burgmannen, dye darüf 
bewiset weren, ader warane daz were, clye sol er uns erfollen an der 
alre nehesten unbekummirten gülde, dye er bi Laupach hat, daz korn 30 

und den haver'en zusschen hye und unser vrowen clage, als sye ge
born wart, und daz gelt zusehen hye und sante Mertinis dage nehest 
kumment, ader sol uns fur ye daz maldil' korngeldis , dez da gebreche, 
geben zehen pund haller'e und fur y daz maldir haver'engeldis funf 
pund hallere und fur ye daz pund hallergeldis zehen pund hallere. 35 

Und daz gelt, claz sich darfur gebilrte zü gebene, ob da gebreche, 
ob he uns dye gulde nyt andil'swa bewisete, sol unfirzogenliche royt 
eynander gefallen üf sante Mertin\s dag, kummen 3) sol (I). Were auch 

1) .,'h« orig, '2) oorrlgie!t aUR "dagI<. 3) "nu aus »t« corrigiert. 



1335 april 27. 413 

keyn burgman, der darn (I) gehuldet hette und nyt bewiset were, den 
sulde er bewisen. Me ist geretd, wer iz, daz wir da buwes be
dorften ader buwen wolden, so sol her , . Johan der iunge von 
Ri\.ckingen und her .. Rodolf von Wyrhen von unsers swehers wen 

5 vorgenant, her. , Craft Groppe und her .. Johan von Beldirsheim 
von unseren wegen darbi riden, den bm1 besehen und dye notdorft. 
Waz dye vier heyzen buwen, daz sollen wir da buwen, wrden sie 
aber zweyende, so sol iz sten an dem edeln manne hern . . Luttere 
herren von Isemburg unserm nefen; waz der heyzet buwen, daz sollen 

10 wir da lJUwen. Ginge der obirman abe, so sol den dye viere, wan iz 
noyt gesohyt, Uf irn eyt eyn anderen gemeynen obirman kYsen. Ginge 
der vierre keynre abe adel' mohte, ane geferde, darbi nyt gesin, so 
sol der eyn andern kysen binnen eynem mande, Uf welchis siten der 
gewest we1'e. Me ist gm'etd, wanne unser sweher vorgenant ader sine 

15 erben kummen zu uns ader uns ern erben mit funfundzwentzighundfrt 
punden hallern und myt dem gelde, daz wir da kuntliohe, als vor 
gel'etd ist, nrbuwet hetten, so mag er adel' sine erben wiederlosen .. 
Laupach 1) burg und dorf mit allen nutzen und rehten, als vorbenant 
ist, ane allirleye widirrede. Und wan daz geschlhit, so sollen wir 

20 ader unser erben daz gelt binnen der iaresvrist zusehen den Gyszen 
und dem Hayn anlegen, ane geferde, zu wydemenrehte, also daz .. 
Else sin dohter, uns eliche vrowe, und Uf dye iz billiehe erben solde, 
ob sie nihtenwere, daran hebindig sin, wan daz gilt Zll wiedemen
rehte ligen sol. Wer iz auch, daz uns ader unser erben not aneginge, 

25 daz wir , . Laupach nrsetzen muchten, ane geferde, so sollen wir iz 
unsem vorgenanten sweher oder sinen erben eynen mant for bitden, 
enwlden sie iz dan nyt losen, so mogen wir iz eym andern nrsetzen 
fur solieh gelt, als iz uns stet. Und dazselbe gelt sollen wir oder 
l!nser erben binnen der iarisvrist zusehen den Gyszen und dem Hayn 

30 anelegen Zll wydemenrehte, als vorgeschriben stet; und wem wir iz 
fil'setzen, der sol unserm sweher egenant oder sinen erben mogeliche 
sicherheit dun, daz er iz Ym und sinen erben wieder zu losene gebe 
umb sollich gelt, als iz uns und uns ern erben stet. Zu urkunde und 
vestir stedekeyt han wir . . Philips von Valkenstein vorgenant unser 

35 ingesigel gehangen an disen brief. Der gegeben ist nach godes ge
burte druzehenhundirt iar in dem funfundrizegestem iare, Uf den 
nehesten donresdag nach sante Georgen dag . . 

Orig.-perg. Das reitersiegel ist scharf ausgeprägt, aber beschädigt. Hanauer 
Urkunden, Raussachen. Die gegenurkunde Ulrichs vom gleichen tage (gedruckt: 

40 Wenck II Urkundenbuch 338) befindet sich zu Laub ach, orig.-perg. Von den 

1) "pli aus "b" corrigiert. 



414 1335 juni 13. - 1335 juni 17. 

zwei runden siegeln ist I reitersiegel, beschädigt, II secret, gut erhalten. - Am 
14. juli 1337 (feria II post Margarete) entscheidet Philipp eine irrung zwischen 
seinem schwäher und dem ritter Johan Riedesei Uber die lösung des amtes Lau
bach. Orig.-perg. Hanauer Urkunden, Ortsrepositur. 

1335 440. Papst Benedict XII beatt{tragt den propst des Michaelsklosters 5 
juni 13, 1;1 ., l d t h 'd d kl d . bei I fttlda mtt untersttctwng un en sc m ttng er age es prwrs 

Johann von Schlüchtern gegen Richard von Mosbacl~ 'und genossen. 
Avignon 1335 juni 13. 

Benedictus episcopus senus sel'VOl'um dei dilecto filio . . prepo
sito rnonastel·jj sancti Michaelis prope Fuldam per pl'epositurn soliti 10 

g'ubernari Herbipolensis diocesis, salutem et apostolicam benedietionem. 
Conquestus est nobis dileetus filius Johannes prior monasterii in Sluchter 
per priorem 1) soliti gubernari ol'dinis saneti Benedieti Herbipolensis 
dioeesis, quod Richardus et Johannes dicti de Maspach fratres, Wil
helmus et Johannes de Maspach, Henricus de Burchusen, Henrieus Jer, 15 

Henricus et Bertoldus dicti Cluppelstein, armigeri, dicte diocesis, asso
ciatis sibi quibusdam suis in hane palte complicibus laicis dicte diocesis 
ad quoddam hOl'reum ipsius prioris nocturno tempore hostiliter aeee
dentes illud ineendio concremarunt, eundem priol'em nonnullis bonis 
inibi inventis ad eum spectantibus nequitel' spoliando. Ideoque dis- 20 

cl'etioni tue per apostolica scripta manc1amus, quatinus partibus con
vocatis audias causam et appellatione remota 2) debito fine decidas, 
faciens, quod c1ecreveris, per cenSUl'arn ecclesiasticam firmiter observari. 
Testes autern, qui fuel'int nominati, si se gratia, odio vel timol'e sub
traxerint, cenSUl'a simili, appellatione cessante compellas veritati testi- 25 

monium perhibere. Datum Avinione, idus Junii, pontificatus nostri 
anno primo. 

Auf dem dem buge von der hand des schreibers der urkunde: )JA. Bm'1'''. 
Auf der riickseite oben: »Jol!annes de CTUCß1JaCO", und von anderer hand: "XIL 
solidi er. 30 

Orig.-perg. Bleibulle fehlt. Hanauer Urkunden, Kloster Schlüehtern. 

1335 441. Abt Thilemann von Seliger/stadt bekennt, dq,ss Honracl Schick 
juni 17, von Albstadt und seine (ratt auf' lebenszeit einen zins von des klosters 

gütern Ztt Issigheim zu lehen tragen sollen ttnd class nach ihrem 
tode davon ihr seelgedächtniss zu begehen sei. 1 331) jttni 17. 35 

Nos Thilemannus dei gracia abbas monasterii in Seligenstad 01'

(linis sancti Benedicti l'ecognoscimus universis presentem paginam 

1) die letzten Nnf buchstaben auf rasur. 2) diese ilrei worte auf rasur. 



1335 juli 10. 

inspecturis, quod strennuus mHes Conrac1us dictus Schicke c1e Albe
stad, Girtrudis uxor sua legitima ex gracia et favore nostro et niehi
lominus eum consensu Conradi prioris necnon tocius conventus predicti 
monasterii singulis annis, quamdiu vixerint, unam maream denariorum 

5 levium eis dem cedere debentem in octava epiphanie domini de bonis 
nostl'iS sitis in villa dicta Ussenkeym habent et tenent iure feodali 
pacifice possidendam. Hoc tarnen excepto, quod, cum unus ipsorum 
coniugum deeesserit ab hac luce, in continenti dimidia marca predicte 
pecunie ad nos et nostrum monasterium libere revertetur pro anime 

10 ipsius mortui remedio et salute necnon annivel'sario 1) ac memoria 
ipsius anime in vigiliis, in missis in nostl'O monasterio eelebrando, 
residuam vel'O dimidiam marcam aHa pars dictol'um coniugum, qui. 
pl'otunc superstes fuerit, possidebit ad tempora sue vite. Post decessum 
vel'O ipsius ultime partis residua dimidia marca eciam ad nos et nostl'um 

15 monasterium, ut pl'edicitur, l'evolvetur, ut ipsorum predictorum coniugum 
animarum anniversarium 1) in nostro preclicto monasterio perpetue 
solempniter peragetur. In cuius rei evideneiam nos Th. abbas, Conr. 
prior predictus totusque conventus predicti l'ecognoscimus, quod in 
robur 2) et testimonium omnium premissorum sigilla nostra 11resentibus 

20 Bunt appensa. Pl'etel'ea ego Conradus dictus Schicke miles pl'edictus 
reeognosco, quod in testimonium omnium prescriptorum sigillum meum 
eum sigillis predictol'um apposui huic scl'ipto. Actum et datum anno 
domini MCCCXXXV., in sabbato post festul1l COl'poris Christi. 

Seligenstädter kopialbuch I. Darmstadt. 

25 U2. Ulrich 11 von IIana'lt erklärt sein einverständniss mit dm' 1335 

schenh'lmg eines zehnten ,in der hm'rschaft Tesselhausen durch den juli 10. 

verstorbenen grafen Ludwig von Rieneck an die kapelle daselbst. 
1335 j'llli 10. 

Wir Ulrich herre zu Hanawe bekennen offentlieh an disem brieve 
30 allen den, die in sehen oder horen lesen, umb den zehend, der da 

heisset das newe rot, den der edel her graf Ludwig' selig von Rineck, 
unser oheim, der da gehort in seine herschafft zu Tesselhusen, an die 
cappellen hat geben durch got, einern yglichen priester, der die capelIen 
besunge, zu seiner pfrunde zu dienen, das wir daruber uns ern willen, 

35 gunst und vel'hengnusse gegeben han und an disen gegenwertigen 
brief geben. Zu einer stedig'keit dise1'3) vorgeschrieben rede geben 
wir diesen brif dal'uber vel'sigelt mit unserm insigel. Nach Cristes 

1) in der vorlage nur mit einem »11« geschrieben. 2) »robore« vor!. 3) "dier" vorI. 



4.16 1335 juli 12. 

gepurt gegeben, da man zalte dreyzehenhulldert iar damach in dem 
funfundtreyssigsten iare I an dem negsten montag vor sant Mar
g'arethen tage. 

Manllscript folio 265. Wiirzburg, bibliothek des historischen vereines. Ein 
regest in: Archiv des historischen V croins von U ntorfrankon und Aschaffon
burg XX 239. 

1335 443. Wenzel Stulle bürge1' zu lVindecken und seine fl'a~t verhaufen 
juli 12. 1 r 1 l . 1 l' 1 l'·r· . 1 R' ihrem sorme "o/tann une uwem sM!megersofme leUU'WIt von . üdtg-

heim eine korngiilt von gütern zu Winclecken und Ostheim. 
1335 juli 12. 10 

Ich Wenzele geheizin Stillle burger zu Wnecke ünd Dyne mine 
eliche wirtin bekennen {ms itffinliche an desim brieve uude diln Unt 
allin den, eHe en sehin, horin ii,eler lesin, tlaz wir Uf allin unsern gMin 
in den zwein tel'mineycn Wnecke der stede unde Ostheim dez dorphs 
gele gin unsern liebin Hcnchin unserm si me unde Heinriche von Ril- 15 

dincheim i\nserin eydin ilnde ern elicbin erbin verkauft han unde ver
keyfin an desim bl'ieve zehin acbteyl korngelds Frankinvl1rter masiz 
alle iare, Uf waz buse man uns zu Wnecke bescheidit Mel' wisit, zil 
gebene ilnde zii entwel'tene eweklich zltschin den zwein unser vrauwin 
da gin, die da gevallin in die alc1in Frankinvurter mesze, iH tms kost 20 

unde erbeit. In soHcber bescbeidinheide, wer iz, daz wir silmig 
filndin wl11'din ieclichene: Henchin funf abteil, sü Heinrche (I) funf ahteil 
der vorgenantin komgulde zu geldene, zu gebene nnde zu entwertene 
M die zit, als vorscbrebin sted, sä snllint sie dez vorgenantin g'uds in 
ir hant unde in im nilz ewecliche zu babene ünde zu besiczene in 25 

rehtlicher gewel'de nemin alsa vele, daz sie der vorgenantin kom
gulc1e wole unde Vltlkliche werdin versichert. Bi desin dingin, da 
die gemaht wnrdin unde geredet, sin gewest unde geheischin zu ge
zugin: J ohan geheizin S chrib er, sMan Heilman geheizin Uppinheimer 
unde Ortwin, der etwan eydin waz Heydolfs zu Ostheim, der dez 30 

vorgenantin gnds cynsmeister ist, die da scheffin sin. Darllber zl't 
urkunde nnde zu mere sicherheide alre der dinge, die hievor schrebin 
sin, sä han wir desin geinwurtgin brief mit der erbem lüde ingesegil 1) 

.. dez veids unde der g'emeinen stede Wneckin, daz durch unser 
bede wiln an desin brief gehangin ist, vestliche dl'tn besegiln. Unde 35 

wir .. der veit unde die gemein stad Wnecke erkennen uns ingesegil 
durch bede will1 Wenzil Stnllin unde Dynen der elichin lude an desin 

1) darnach im originale: »durch unser ce; diese worte sind aber durch punkte un
gültig gemaoht. 
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brief gehangin sin, Gegebin nach gots gebUrte (lriczehinhundert iar 
darnach in dem fimfundedrizgistin, Uf sente Mal'gal'etin abint der 
heilgin iuncfrauwin, 

Orig,-perg, Das siegel ist etwas beschiic1igt, Hanauer Urkunden, von 
5 Rüdigheim, 

U4, Hedwig, wittwe Hermanns von Hohenweisel, verkauft dem 1335 

k{', b' n'l L' l d' .r, 1 djUli16. Fmn I twter ttrgm' t mann Wtzer ~tn 8etnm' i1'att Iwrn- 'wz 
geldgitlten zu Praunheim ttnd IIedde-rnheim. 1335 jttli 16. 

Ich Hedewig etzwan eliche wirtin Hermans von Hoenwiczele be-
lD kennen offinlich an diesem brieff allen den, die yn sehint oder horent 

lesen, daz ich han verkaufft rechtlich und l'edelichen mit guclem 
willen, verhengnisse Hermans und Anshelms royner sone und Hiltwin 
von Elkerszhusen royns eydens, Cristinen siner elichen wirtin, myner 
dochtel' und Peters von Belderszheiro myns eydens zwey malder kom-

15 geldes Frankfu1'ter maszes, die ich hatte zu Pl'umhem und mir iel'lichs 
gab Welliger von dem gude, da he uffsasz, und funff schilling' kol
scher gelds von eyme stucke landes zu Prumheym hidersiit der bach, 
das auch derselbe Welliger hatte, und VII schilling kolscher geldes, 
die ich hatte yn dem dorff zu Hedemheim, dem bescheiclen manne 

20 Dylmanne Lichem und Berthen siner elichen wirtin, burg'ern zu Frank
f16rt, und iren erben umb XXVIII marg phennig genger und geber, 
(leI' sie mich gutlich han beczalt und gewerit, und seczen yn zü burgen 
unverscheidelich fur rechte werschafft iar und dag Herroan und Ans
helm myne sone die vorgenanten. Also wer es, daz sie icht an 

25 wurden gesprochen hie bynnen adel' gehindert wurden an der gulde, 
so sulden die burgen mit ire selbs libe zu Frankfurt ynfaren und 
leisten also lange, bisz daz yn widdertan wurde. Zu urkunde diesel' 
vorgeschriben (linge, wand ich Hedewig selber ingesigels nit enhan 
adel' auch royn kind, so han wir alle gebeden Hiltwinen mynen eyden 

30 den vorgenanten, das er sin ingesigel vor sich selbs und fur unS alle 
durch unser bede willen an diesen brieff hat gehangen. Datum anno 
domini MCCCXXXV, die crastina post divisionem apostolorum. 

BartholomäuBstift bücher I 25, Frankfurt, stadtaröhiv. 

U5. Siegfried von I-Ieusenstamm bekennt, dass die wiese Stockehe 1335 

b ' L d' b 1. I '1 b 1 1 • A 335 J'Hlz' GlA. juli 21. 35 et angen ze aCtb tZanat6tsCttes 161'9 eMn set. 'I LV A 'I 

Ich Sifrid von Husenstam ein wepenling bekennen offentlich an 
desem bribe und sprechen of minen eyt, daz mir küntlich ist, daz 
dy wese daz Stockehe by Langen Dippach mines elderfatel' und elder-

lIess, Urkundenbucb. IV. 27 
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muter hern Johans MiHfeles und Benignen von mime hern von Ha
nauwe burglehen waz, und han daz dicke gehort von minen eIdern 
hi vorgenant. Auch han ich miner ehlelmiUel' Benigen dy burglehen 
zn Hanauwe virdeinit, do min eldel'fater doit waz. Des zu urkunde 
geben ich desen brip besegelt mit mime ingesegel, der gegeben wart 5 

nach Oristes geburtte, do man zaIte zu latine MOOCOoXXXo quinto, 
in vigilia beate Marie Magdalene. 

Orig.-pel'g. Das runde siegel ist stark beschädigt, im wappenschilde der 
einfache tUl·nierkragen. Hanauer Lehenurkunden, von Heussenstamm. Unvoll-
stltndig gedr.: Gründliche Untersuchung ob mit den Grafen 328. 10 

1335 446. /(aise1' Lttclwig erhöht zu gnnsten Rulins v. Sachsenhausen clie 
aug. 12. auf clem hofe zu Prattnheim rtthencle pfanclsumme um clreihunclert

filnfzig pfttncl heller ttncl erlattbt ihm, die übrigen tlwile cles hofes 
von seinen vettern an sich zu lösen. Niifnberg 1335 attgust 12. 

Wir Ludwig von gots gnaden romischel' keyser zu allen zyten 15 

merer des reichs veriehen offentlieh an diesem bl'ieffe und thun kunt 
allen den, die inen ansehent oder hOl'ent lesen, das wir den vesten 
manne Rullein von Sachsenhusen, unserm lieben getruwen, umb den 
dinst, den er uns und dem riche getan hat und nach thun sal, die 
gnad haben gethan, das er uff dem hoff zu Pl'aumheym, den sein 20 

vatter und sein vettel' von uns ern vOl'faren an dem reiche in phant
schafftwyse inne gehabt haben und sein vettel' Rudolf, der itzund in 
dem hoffe gesessen ist, und Heyl sein prudel', der auch theil daran 
hat, mit ime noch inne haben, als die brieff sagent, die sie daruber 
haben, uff demselben hoffe und uff allem dem, das zu demselben, 25 

besucht und unbesllcht, gehoret, haben gegeben und bewyset vierclhalb
hundert phunt guter heller fur den schaden, den er in unserm und des 
reichs dienst genomen hat. Wir haben auch ime die gnade gethan, 
das er den theil, der sein vettern an demselben hoffe und gut ange
burt, von ine ledigen und losen mag von unsern wegen und denselben 30 

hoff mit alle dem, das darzu gehol't, innehaben und niessen als lange, 
bis wir oder unser nachkomen an dem riche den von ime und von 
synen erben geledigen und gelosen umb die vOl'genanten vierdhalb
hundert phunt heller und auch umb das gelt, alse die vordern brieffe 
sagent. Wer auch, das er an erben verfuhre oder abginge, das 35 

gott verbiet, wem er danne by lebentigem libe oder ane seinem todt
bet das gelt sichet (I) und achtet und die brieffe gibt, der sal an 
dem vorgenenten hoffe und an allem dem, das darzu gehort, alle die 
recht haben zu glicher weyss und gentzlich, als der vorgenant Rullin 
selber. Und des zu urkunde geben wir diesen brieft' mit unsel'm 4.0 
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keyserlichen insiegel versiegelten. Geben zu Nurenberg, am sampstag 
nach Laurencii, nach Ohristus geburt druzehenhunclert iar darnach in. 
dem funffunddl'eitzzeg'esten iar, in dem ainundzwanzigisten iar unseres 
reichs und in dem achten dess keysertumbs. 

5 Nach einer gleichzeitigen von dem Frankfurter pfarrer Heyhnan für Rule 
von Sachsenhausen gefertigten alJsclll'ift abgeschrieben im Documentenbuch der 
Commendthurey Fl'anckfurth a. M. f. 103 v. Stnttgart, staatsal'chiv. Hiernach 
BR 3022. Einen auszug gab Euler in seinem aufsatze, die Herren von S!tchsen
hausen und Praunheim, in: Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst VI 104. 

10 U'7. ](onrad. von Issigheim und Husct seine frau verlcmlfen dem 1335 

kloster Schlüchtcrn die vogtei zwcicr huben zu Hohenzell. aug. 15. 

133ö atlgust 1 Ö. 

In gots namen, amen. Ich Oonrad genant Ussenkeym edellmeth 
und Huse min elich wirthin, Orthen thoter von Volmuts, und alle ume 

15 erben bekennen offenlich an disme brife und tun kunt allen den, die 
in sehen oder horen lese, daz wh' einmutlich mit gesammeter hant, 
mit bedachten mute und mit l'athe ume fnmde vorkaufen und han 
vorkauft rechts kaufes dem geistlichen manne hern Hartmanne Katzen
byz und dem gotshus zu Sluether eweclich zu besitzen und zu habene 

20 voyteyge zweig er hube, die do gelegen sin in dem dorf und in der 
marke zu Hohen Oelle, mit alme recht, mit alme nutze, gesucht und 
ungesucht. Uf eiure der vorgenanten hube eime sitzet genant Kraben
beyn, uf der andern eiure genant Reschehaber ; die voityge der ege
nanten hube gildet alle iar zwei malter weizzes, ein malter habem, 

25 achtzehen schillinge heller, zwene klöben Hasses, viel' hunre, sees kese, 
wysunge, vrondienst mit andern rechten, die dozu gehorn. Die 
voyteye derselben hube wir gegeben han und vorkauft umb dry und 
dryzig genger und guter phunde heller, der wir uns bekennen von 
dem egenanten hern Hartmanne Katzenbiz genzlich und schone bezalt 

30 sin worden und an unre und uure erben nutz gewant haben. Wir 
vorzihen uns auch und han uns VOl'zihen alles des rethen, des wir 
oder die unren erben nu oder hienach mothen gehabe an den vor
genanten voitegen oder gute, von geistlichme oder von wernltlichme 
rechte. Unde zu einre festen festikeit und volme gezugnisse al1'e 

35 der vorgescriben han wir egenanter Oonrad Ussenkeym, "Huse min 
elich wirthin , .disen brif gegeben dem vorgenanten herl'l1 Hal'tmanne 
Kazenbiz und dem gotshus zu Sluether, 'gefesten und bezeichen mit 
des erbern herren insigel hern Hartmans apts von Sluethel', der ez 
durch bethe uure zweiger , wan wir eigens insigels nith enhan, an 

40 disen brif gehanget hat. Wir Hal'tman apt zu Sluether izunt genant 
27* 
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bekennen, daz wir Ulll'e insigel an disen brif zu eime vollen gezug
nisse all'e der vorgescriben durch bete Conrads von Ussenkeym und 
Husen sime elichen wirthin wizzentlich an disen brif han geleit. 
Der vOl'genanten sin gezuge die erbern manne: hel' Hartman apth 
von Sluether izunt genanter, hel' Johans der prial, hel' Hartman der 
pherrer, Diemar Hent (I), Herman Kazenbiz, edel knethe, und ander 
biderwe Iute, den wol zu geIeuben ist. Daz ist geschehen, do man 
zaIthe nach Orists geburth druzehundert iar darnach in dem funfund
dryzzegestem iar, an unre vrouwen tag, als man wirze wihet. 

Beglaubigte abschrift von 1766, papier. Mal'bul'g, IIanau61' Kopialien. 10 

1335 U8. Der orjicial der propstei Frankfurt bezeugt, dass die kinder 
sept. 28. Dlrichs von E1'lebach (tUr die gitter des klosters Arnsbu,rg in Ecken

heim, die sie ~tnd ilw vatel' gegen zins innegehabt hatten, verzichten. 
1335 september 28 . 

. Officialis prepositure Frankinfo1'densis. Hecognoscimus 1)e1' 15 

presentes, quod in nost1'a et testium subscriptorum constituti presencia 
Cunmdus, Henkinus, Elyzabet, Lucal'dis, Kuncela et Katherina, filii 
et heredes quondam Ulrici de El'lebach puberes, tarn pro se quam 
eciam pro Bingela et Guda sOl'ol'ibus suis minoribus et inpuberibus -
quas quidem minores et inpuberes dicti . . puberes in se et supra 20 

se recepel'unt et 1'ecipiunt, quod memorati miuores perpetuis tempori
bus, cum ad annos pubertatis pervenerint, ratificent et confirment ea, 
que inferius continentur - pari et unanimi consensu omnibus bonis 
qnesitis et inqnisitis in terminis ville Eckenheim sitis necnon eorundem 
meIioracionibus per quondam eOl'um pat1'em, dnm vixit, impensis, que 25 

memoratus eorundem pater aut ipsi a religipsis vil'is .. dominis .. ab
bate et .. conventu monastel'ii in Arnspurg' ol'dinis CysterciensislYIoguntine 
dyocesis hactenus tenuit seu tenuerunt pro pensione annua, necnon om
nibus et singulis accionibus seu iuribus quibuscumque, si que sibi eciam 
ex quacumque causa seu occasione usque in hodiernum diem C01n- 30 

petel'e poterant in bonis seu melioracionibus eOl'undem, in manus 
religiosol'Um virorum Johannis cellerarii maioris, Gerlaci tune magistri 
curie dominorum de Arnspurg in Frankinford site necnon Ludewici 
sindici fratrum dicti monasterii in A1'llspurg vice et nomine eorundem 
libere resignarunt et meliori modo quo poterant l'enunciaverunt eisdem. 35 

Pl'omittentes ut supra nomine contra resignacionem et renunciacionem 
huinsmodi non contravenhe uIlo nmquam tempore in parte vel in 
toto, sed pocius eas ratas atqne firmas perpetuis temporibus inviola
biliter observal'e, dolo et frande penitus exclusis. Acta sunt hec in 
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curia dominorum de Arnspurg prefata in oppido Fl'ankinford sita, 
presentibus discretis viris Arnu1do de Eckinheim et Ounrado dicto 
Scheffere de inferiori Erlebach ac quampluribus aliis fidedignis. In 
quorum omnium testimonium et debiti roboris firmitatem sigillum of-

5 ficialitatis nostl'e presentibus litteris rogati duximus appendendum. 
Datum anno domini MOCCCoXXXovo., HIP. kaI. Octobl'z·s. 

Orig.-perg. Das spitzovale siegel ist beschiidigt. Lieh, Arnsburger Urkunden. 
Gedr.: Baur, Arnsburger Urkundenbuch 422 (im auszuge). 

H9. Gottfried von Eppstein, landvogt in der Wettera~t entscheidet 
10 den streit zwischen IÜtno von Reifenberg und Gerlach Schelm wegen 

eines brauneckischen gutes. 1335 oktober 11. 
Wir Gotfrid herre zu Eppenstein, lantfoget zu Wetdreube, obil'

man zwisshen den festen rittern Cunen von Ryfenberg von einer 
sithen und Gerlache She1men und sines bruder kinde von der andern 

15 sithen irkorn um al soUch gut, darum si zweyhent und criegent, 
daz do ruret von dem edeln herren von Bruinecke, sprechen uf unsern 
eit, daz wir han gesehen einen brief bit des herren von Bruinecke 
ingesygel besygelt und auch des gainerbin brief Gerlaches fader bit 
sime ingesygel besygelt, daz sin gut wille was, waz gucles von dem 

20 herren von Bruinecke ruret, daz daz des vorsrebin ,Ounen elycher 
frauwen von Ryfenberg und im erbin ist gemait, des sprechen wir 
uf unsern eit, daz daz g'ut zu betzirme rethe ist des vorgenanthen 
Cunen e1ycher frauwen .. und irre erbin, dan Gerlaches noch kein 
siner erbin oder sines bruders kinde. Und des zu urkunde so gebin 

25 wir desin brief bit unserm ingesygel besygelt. Der naich gots geburt 
ist gegebin, do man zalthe druzenhundert ia!' in dem funfunddricze
gesten iare, des nesten mittewoichen von sant Gallen dage. 

Orig.-perg. Geringer rest des reitersiegels. Hanauer Urkunden, Schelme 
von Bergen. 

1335 
okt. 11. 

30 450. Sibold SchBtriss von Wasserlos verkauft dem stille Aschalfen- 1335 

bttrg eine gült von einem hofe in Langendiebach. 1335 november 9. nov. 9. 

Ich Sybold Schelds von Waszerlos eyn ryttir bekennen uffinliche 
an diesem brieve, claz ich fur mich unde mine erben willekliche han 
virkauft unde virkeufen zu rechtem ewegen kaufe eynveldekliche an 

35 diesem brieve den erbern herren hern Heilemanne dem dechen unde 
deme capitele des styftis und dem styfte zu Aschaffenbul'g zu ierl'e 
cameren zehendehalb maldir unde eyn halb summirn ewegis kom
geldes Geylenhuser maez ewekliche zu besitzene unde geruwekliche 
und ien zumale zu antwel'tene unde gentzliche zu reychene uf ir korn-
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hus zu Geylenhusen, daz sie benennen, zvischen den zveyn unsir 
vrauwen dag in der erne und auch vir sumirhunre und zva gense 
mid deme korne und eyn schilling wert schonis brodes zu wynachten 
uncle eyn vasnachthllll zu synir zyth alle yar ewekliche Zll geldene 
und den herren odil' iel'me amptmanne cwekliche zu antwortene zu 5 

Geylenhusen in daz hus, da ier korn lied, unde sal dem vasnacht
Mne volg'en eyn besteheubit. Dnde vil'keufen denselben herren die
selben gulde, die da reychen, geben unde entworten sal alle yar 
ewekliche zu Geylenhusen Zll der zieth, alse davor geschrieben ist, 
Lukard etzwanne eeHche wil'then Cunradis Heynburgen, deme god 10 

genade, von eyme eygenen hove, von eckirn unde wiesen und von 
alle cleme, h'sucht unele unirsucht, daz zu deme selben hove hol'id, 
da dieselbe Lukard nffe sitzet, in dorfe und in velde Zll Langen
dyppach; unde alle iere nachkomen in deme selben hove snllint d~selben 
gulde gel den und l'eychen, alse davor g'eschrieben sted, undir iel'i'e 15 

kost, vil'lust unel erbeyd ewekHche, ane wydil'l'ede. Dnde han d! gulde 
virkauft umme hundirt phunt guder hellere, der ich bezalit bin von 
denselben herren, unde sagen sie des geldis leclig unde quid an 
diesem brieve. Ich han aMh ufgegeben an gerichte zu Langen
dyppach unde geben uf willeklich dieselben gulde den vor genanten 20 

herren mid alledeme rechte, daz ich dal'zu hatte, des ich luttil'liche 
unde ledekliche vor mich unde myne erben virzien. Dnele gelobin 
auch, daz ich unde myne erben dlselben herren und den styft an 
der gulde nummir gehindirn sullen oder inwollen zu keynre zith mid 
worthen oder myd werken, heymelich oder uffenbar, ane gevel'de. 25 

Unde geloben ien auch dirre gulde und dissis kaufis werschaft zu 
dunne und mine kynd Johan, Katherine und Elsebet, die itzunt undel' 
den yarin sin, denselben kauf loben und sthede halden also schiere, 
so sie zu iel'en yal'en komen. Unde setzen ien des Fritzen von Rannen
berg unde Rychwinen von Waszerlos, edele knechte, unde Gernilden 30 

von Asehaf zu guden vesten burgen. Also, worde d~ werschaft ge
hindird und inhielden myne kynd di vorgenanten den kauf nyt stec1e, 
wan si zu iel'en yaren quemen, die burgen gemanit von der herren 
wegen sul1ent invaren da1'llach in vertzehen nachten zu Aschaffenburg 
in eyne uffene hel'bul'ge, iederman mid eyme knechte unde mic1 eynem 35 

pherde, zu leystene ane unc1irlaez, biz c11 werschaft gesehe und d'l
selben kynd vil'zien unel den kauf stede halc1en. Gynge auch keynre 
der burgen abe oeler fure uz dem lande, ae daz geschee, ich geloben 
eynen andern glichen guden an des städ zu setzene in eynem maenele, 
darnaeh ich gemanit werde; und clede ich des nith, dl andit'n burgen 40 

sullen leysten alse davore, biz daz volbracht werde. Ich geloben 
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auch, mine burgen di vorgenanten ledegen ane schaden von dirre 
burgeschaft. Zu eynir vestenunge unde eynil' gantzen stedekeyde 
allir dirre vorgeschriebenen dinge gebin ich diesen brief besig'elit mid 
mynem eygenen, myd hern Fritzen mynis bl'llder unde Fl'itzen von 

5 Rannenberg unde Rychwinis mynir burgen der vorgenanten ingesigele 
besigelit, die durch mine bede sint gehenkit an diesem brief. Dnde 
wir Fritze von Rannenberg unde Rychwin unde Gernod die vorge
nanten bekennen uffinliche, daz wir gilde burgen worden sin hern 
Syboldis um die werschaft zu dunne unde sinir kynde virhengnisse 

10 zu dunne an diesen kauf, wan sie zu ierin yaren komen; unde vir
binden uns darzu alse gude burgen in alle der wyse, alse vorge
schrieben stheed, under myn Fritzen von Rannenberg unde myn Rych
winis ingesigelin, da mir Gernode wole myde genugit. Dnde ich 
Fritze Schehis von Waszel'los ryttir bekennen, daz ich myn ing'esigele 

15 han gehenkit an diesen brief durch hern Syboldis bede minis bl'lldil' 
zu gezucgnisse allir dirre vorgeschriebenen dinge. Dnde ist dirre bryf 
g'egebin, du man zalte nach Cl'istis geburte druczeenhundird yar dar
näch in deme fumfundedrizzegesteme yare, an deme dupresdage vor 
sente Mertinis dag in deme wyntere. 

20 Orig.-perg. Die viel' l'Unden siegel sind fast unverletzt, UI und IV etwas 
undeutlich. I-lII zeigen im schilde einen sparren, I ausserdem am obern 
rande des schildes einen turnierkragen, bei II liegt der schild im dreipasse. I hat 
die umschrift: + S' .. BOLDI·MILIT·DCI·SOHELRIS·DE·WASS'LOS. IV hat 
die umschrift: + S·FRIDERIOI·DE·RANNENB'G·ARMIG'I·t. Aschaffenburg, 

25 stiftsarchiv. 

t51. Lysa, die lachter Gerlach J(ons von Bommerslleim, vermacht 1335 

den dominikanern in Frankftlrl e'ine korngült von gütern in Enk- noy. 10. 

heim zu einern seelgedächtnisse. 1335 novembß1' 10. 
Noverint universi, quorum interest vel quorum intererit nosse 1), 

30 quod eg'o Lysa quondam fllia Gerlaci dicti Ronis de Bomersheym 
militis mente et cOl'pore sana et incolimis (I), compos racione, deli
beracione congrua prehabita in remedium anime mee ac Gerlaei militis 
predicti et Mechtildis 2) parentum meorum bone memorie necnon in 
remedium fratrum et SOl'orum meorum ac Hermanni sorOl'ii mei 3) 

35 testamentum meum ae disposicionem ultime voluntatis mee condo ac 
facio in hunc modum, volens hane esse meam ultimam voluntatem: 
Priori et conventui fratrum orclinis Pl'edicatorum in Franckf01't do et 
lego X octalia siliginis pensionis annue 4) ae perpetue, que pensio 

1) »nOSC8« vor!. 
40 noch »mea«, durchstrichen. 

2) »Mecheildis« vorl. 
4) ))aie« vorl. 

3) hiervor steht in der vo:rlage 



1335 december 11, 

debet eis dari ac presentari annue 1) ac perpetue de omnibus bonis 
meis in villa Enneekin et in terminis 2) eiusdem sitis infra duo festa 
beate Marie, videlicet assumpeionis et nativitatis; taU condieione 
adiecta, quod predieta pensio non valeat per priorem et conventum 
fratrum ordinis Predieatorum prefatol'um vendi vel alienari aliqua 
racione et quod ipsi fratres PredieatOl'es sepedicti secundam missam 
ad altare beate Marie et apostolorum dieendam miehi meisque paren
tibus necnon fratribus ae sOl'oribus meis defunetis et Hermanno sororio 
meo deputent et assignent 3) , N ee volo eos prefata pensione p11vari 
nec ad hane missam obligari, quamdiu sie expulsi miserabiliter dis- 10 

currunt vagabundi. In testimonium omnium pl'emissol'um hane littel'am 
sigillis honorabilium virorum Reinhardi deeani saneti Bartholomei ac 
Petri deeani sanete Marie et beati Georii in Fl'anekfort neenon sigilIo 
officialis prepositure Fl'aneliforclensis humilitel' l)etivi eommuniri. Et 
nos prefati Reinhardus saneti Bal'tholomei et Petl'us sancte Marie et 15 

beati Georii ecelesiarum deeani in Franekfort neenon offieialis pre- ' 
positure Franekfo1'densis ad preees prefate Lyse anno domini MCCC 
XXXV" in vigilia beati Martini, sigilla nostra duximus presentibus 
apponenda, 

Liter eopiarum Dominieanorum f. XXI". Fl'ankfUl't, stadtarchiv, 20 

1335 452. Abt IIartmann von Schlüchtem belehnt Johann und Berthold 
(100. 11. von Schlüchtern und ihren vetter G~tntherlin mit lehen zu Elm und 

zum T1'asen. 1335 december 11. 

Wir Hal'tman von gots gnaden apth zu Sluehtel' bekennen offen
lieh ad disme bl'ive allen den, die en sehen oder hörn lese, daz wir 25 

1) »aie« vorl. 2) "terminiis« vorl. 3) eine mir erst während des druckes 
bebnnt gewordene urkunde von i305 juli 23 aus dem archive dieses dominikaner
klosters möge hier noch ihre stelle finden: Hermannus Schelmo mHes de Bergen et 
Benigna uxor eius legitima tenore prGsentium recognoscimus publice pIofltentes, quod 
nos communicata manu parique consensu pratum dictum Schelmenhusen sUum infra 30 
Bussele, superius pascua ville Grunouwe, prout ipsum prl1tum pro parte nostra posse
dimus, concessimus et presentibus concGllimus Reinhardo dioto Schurge da Grlinouwe 
et Elyzabeth uxori eius legitime eorumque heredibus pro fertone denariorum levium 
Franke~fordensis moneto census annualis nobis et nostris heredibus ab ipso Reinhardo 
et suis heredibus I1nnis singulis in festo beati MaItini hyemalis solvendo et ministrando 35 
iure hereditano pleno perpetuo possiden{lum. In cuius rei testimonium pIGSentes litteras 
prolibatis Reinhardo et Buis heredihus sigilli mei Hormanni militis dedimus munimine 
roboratas, Datum anno domini Mo,eaao. quinto, Xo. kaIen. Augusti. 

Orig,-perg, Das runde siegel ist stark beschädigt. Auf der rüokseite steht, von 
einer hand des 15. jahrhunderts: littera VIIl f. ex parte fratris Hamiei Sehurge dß prato 40 
in Gronnau, Frankfurt, stadtarchiv, Dominikaner, 



1335 december 20. 

lihen und han geliehen zu rechtem lehen Johanse und Bertolde ge
brudern genant von Sluchtel' und Guntherlin irme vetern, edeln 
knehten, unren bruder sunen, und im erben den hof zu Elma genant 
Uzruks und allez, daz dozu gehort, zvu hube in dem dorf zum Trasen 

5 und den zehenden, der zu denselben ß'uten g'ehol·t, die Hel'man seIge 
von Wasungen edelknhet (I) von uns und unrem stifthe zu lehen hatte. 
Die vorgescriben gut han wir uuren vorgenanten brudersunen und 
irn erben zu rechtem lehen geliehen mit alme rechte, mit alme nutze, 
in dorf und an velde, gesucht und ung'esucht, glicher wis also der 

10 vorgenante Hel'man seIge von Wasunge sie von uns und unrem stifte 
zu lehen hat gehabet. Wir bekennen auch, daz der dikegenante 
Herman seIge mit unre hant Llikal'te sinre elichen wirthin zu widem
reht mathe uf die vorgescriben gut des dicke genanten lehens zwen
zeg phunt phennenge, der zwenzeg phunt phennenge wir bekennen 

15 vrowen Lukarde itzunt genanter uf den vorgescriben guten des lehens 
zu widemreht. Ahe der vOl'gescriben zu eime urkunne und festekeit 
han wir Hartman apt zu 81uchter vorgenanter disen brif gegeben 
Johanse unde Bel'tolde gebl'udern und Gunthel'lin im vetern edeln 
knhethen genant von Sluchter, Ull1'en brudersunen eg'enanten, gefestent 

20 mit unrem insigel. Gegeben, do man zaIthe nach Ol'ists geburth dru
zehenhundert iar darnach in dem funfunddrizgestem iare, an den 
nesten mantag nach sante Nyclas tag de byschofs. 

Orig, -pßrg. Ein spitzovales siegel, gllt erhalten, hängt an i umschrift: 
+ S . HARTMANNI· ABBATlS . DE· SL VCH'l'ERN. Bild: stehender ubt mit dem 

25 stab in der rechten, ein buch mit der linken vor der brust haltend. Hanauer 
Urkunden, von Schlüchtern. 

453. Derselbe belehnt die v01'genannten mit den. lehen, die Konrad 1335 

von Alsfeld zu H'usen gehabt haUe. 1335 december 20. dec. 20. 

Wir Hartman von gots gnaden apht zu Sluchter bekennen ofen-
30 lieh an disme brive allen, die in sehen oder hörn lese, daz wir lihen 

und han gelihen zu l'echtme lehensrecht Johanse und Bel'told gebrüdern 
genant von Sluchter und Guntherlin irs vetern sun und irn erben die 
lehen, die Oonrat von Alsveldt ritter in dem dorf zu Husen und in 
der marcke gelegen von uns und von unserffi stifte zu lehen hatte. 

35 Des zu eime urkunde han wir Johanse und Bertolde gebrudem und 
Guntherl'en il's vetern sun und im erben den vorgescriben disen bl'if 
gegeben mit unserm insigel gefestent. Gegeben, do man zalte nach 
gots geburt druzehenhunclert iar darnach in dem funfundclrizgesten 
iare, an sande Thomas abende des apostels. 

40 Beglaubigte abschrift des 17. jahrhundel'ts. Marburg, Hanallel' Kopialien. 



1336 januar 10. 

1336 451,. Gaucelin, bischof von Albano, befiehlt dem bischof (OUo) von 
jan. 10. Will'zbul'g, das im wÜl'zuurgischen bischo(sl1'eite gebannte kloster 

Schliiclttern wieder vom banne zu lösen. Avignon 1336 jetnuar '10. 

Venerabili in Ohristo patl'i . . dci gratia episcopo Herbipolensi 
vel eius vicario in spiritualibus Gaucelinus miseratione divina episcopus 5 

Alhanensis, salutem et sinccrarn in domino caritatern. Ex parte .. 
lLbbatis et .. cOllventus ac sillgularum (I) monachol'um monastelii 
Salutariensis (I) ordinis sancti Bene(licti vestre diocesis nobis oblata 
petitio cOlltinebat, quocl olim ecclesia Hcrbipolensis pastol'e vacanto 
feUcis recordationis dominus Johannes papa XXII. de persona vostra 10 

dicte ecclesie providit preficiendo vos in cpiscopum eiusdem ecclesie 
et pastorem. Et super executione dicta provisionis clati fucrunt cel'ti 
executol'CS, qui pl'ocessus suos fecßl'ullt in capitnla et convcntus suspen
sionis, in ecclesias interdieti et in singulares personas contradictores 
et rebelles excommunicationis sentencias promulgando. A quibus qui- 15 

dem provisione, Pl'occssibus et sentcnciis fuit per capitulum (Hcte 
ecc~esie ad sedem apostolicam apellatum; cui apcllationi prelati, con
ventus, capitula, collegia, ecclesiarum l'ectores ct aHe persone eccle
siasticc vestre civitatis et diocesis aclheserunt ct pretextu huiusmodi 
apellationis seu eonfisi de ca et eciam propter potellciam et tiranniclem 20 

quondam Hermanni de Lithberg in dicta ecclesia tunc intrusi univer
saliter in civitate et diocesi predictis divina offtcia celebrabantur ut 
prius. Sed quia apellantes et aclbel'entes preclicti' non fuerunt per 
predictum c10minurn papam admissi ad proseclltionem apellationis pre
cHcte, quamvis hoc pcr pl'ocuratores legitimos petel'etur, timent pre- 25 

dictas sentellcias incurrisse; et sie ligati tanquam simplices et iuris 
ignal'i in suis ordinibus in dicto monasterio et alibi non in contemptum 
clavium ministl'al'unt orclinibus et aliis clivinis officiis se ingesserunt ac 
defunctol'um corpora l'cceperunt ad ecclesiasticam sepultul'am. Oum 
autern episcopatnm vestl'um sitis pacifice, llt asseritur, assecutus et tarn 30 

ipsi quam alii de vestra cHocesi vobis pareant et obediant ac imis
clictio dictorum executorum vestrorum expiraverit, supplical'i fecel'uut 
bl1militer abbas, .. couventns et monachi predicti, sibi super premissis 
per sedem pl'eclictam misericorditer provideri. Nos igitnr auctolitatc 
domini pape, cnins pl'imarie curam gm'imus, vcstl'e eircumspectioni 35 

committimus, quatenus, si est ita, postquam vobis, si ex premissis ad 
satisfactionem tenentur, satisfecel'unt cO?npetenter, abbatem et monachos 
pl'edictos a clictis excommullicationum sentenciis absolvatis in forma 
ecclesie consueta et circa conveutum ac eorum ecclesiam suspensionis 
et interdicti sentencias relaxetis et iniuncta inde cuilibet eorum super 40 



1336 januar 81. - 1336 februar 3. 

his pro modo cu1pe penitentia salutari et aliis, gue eis de iure fuerint 
iniungenda, eisque ad tempus, prout expeclire videritis, a SUOl'um Ol'
dinum executione 1) suspensis, demum suffragantibl1s eis mm·itis et 
aHo non obstante canonico super irl'egulal'itate ex premissis contracta 

5 dispensetis misel'icorditel' eum eisclem. Iniungentes ipsi8, ut in simi
Ubus clecetero non excedant, sed intel'dicto dUl'ante illud studeant in
violabilitel' observare. Datum Avinione, UII. id. Januarii, pontificatu8 
domini Benedicti pape XII. anno secundo. 

Links' 0 ben am rande vor dem anfange: » beno ce:; links unter der urkunde: 
10 »1 ftor. vt,,; rechts unten auf dem buge: "P. de Bern«. 

Orig.-pel'g. An einer leinenschnur hängen bruchstüoke des rothen siegels. 
Ranauer Urkunden, Kloster Sehlliohtern. 

455. Eberha1'd Weise, Bttrgha1'd u1ul andere von, Stochheim be- 138(\ 
. d P •• 1 dt G l 1 l' jan. 31. stälzgen en empi ang e21wr ~m namen (81' sla' 8 nrWusen w~rn-

15 gezahlten summe geldes. 1336 jamwr 31. 

Ich Ebirhard Weyse, Bi'll'ghard von Stogheim, l'ittere, Herman 
von Stogheim und Heintze Fl'iderichis son von Stogheim bekennen 
uffinliche an dysem bryfe allin elen, die in sehind adir hornd lesin, 
das Herman von Ovenbach gehciszin Olabelouch und Syfriel Froysch, 

20 burgere zu Fl'ankenfurt, uns hant bezalit und gewCl·t von eler wene 
von Geylnhusen von solicheme gelde, als sie uns gebin soldin, driszig 
mal'g' pheninge gl1dir werl'lllge und sagin sie des geldis von unsir und 
unsir ganerbin wene an dysem geinwOl'tegell bl'yfe quit, ledig und 
los. Zu urkunde dir dinge sa han wir Ebirhart und Burghal'd rittere 

25 und Herman vOl'gnante unsir ingesigle vor uns und Heintzen an dysem 
brif gehangin. Uncl ich Heintze irkennen mich eUr vorschrebin dinge 
undir dysen drein ingesigiln, die hel' Ebirharcl, her BUl'ghal'cl nnd 
Heintze 2) die vorgnanten vor sich und mich an disem brif gehangin. 
Datum anno clomini MO.CCCo.XXXVI., feria quarta ante puri:ficaciollcm 

30 beate virginis Marie. 
Orig.-perg. Von den drei siegeln sinel I uml III rund, II sehildförmig. 

I und II sinel stark, IU weniger beschitdigt. Frankfurt, stadtarchiv, Raoh
tungen 579. 

456. 1Ylarquard von Bergen verkattft dem arzte Freidanh eme 1336 

85 korngült in Bergen. .1336 februar 3. fobr. 3. 

Ich . . Margward von Bergen ryttcl' bekennen uffinliehe an 
dysem bryfe allin den, die in sehind adir hornd lesin, das ich han 

:1) » excutione « orig. 2) so für » Herman 11. 



428 1336 februar 3. 

virkotlft recht und redeliehe mit bemden mMe und mit guden willen 
und virheng'nisze und vil'zignisze . . . Margwardis mines sonis und 
Kl'yzsen und Jutten miner dochtere . .;deme ersamen manne meister 
Fridancke dem al'tzete und synen erben achte achteyl korngeldis ier
licher ewig'er g'iUde umme dry und driszig marg phenninge gudir 5 

werung'e, der er mich gutliehe hat bezalit und gewerit. Die achte 
achteyl korugeldis sullen ich adir mine erben ime adir synen erben 
alle iar reychen zusehen den zwein unsir Vl'awen dagen, als sie zu 
hymele flll' und geborn wart, und sullen sie ime adir synen erben 
zu Frankenfill't uf ein hilS antwurten, wal' er adir syne erben mich 10 

adil' mine erben wysent, uf unsir kost und arbeit. Uncl han in der 
aehte aehteyl korngeldis bewyset uf ein und zwentzig morgen landis 
arthaftis aekirs rechtliehis eygins, die sint gelegin zu Bergen und in 
der termenunge daselbis, die hernaeh benant sint. Mit namen: uf 
syben morgen, die sint gelegin zu Wyehen hyndir der Buszen, uf 15 

vonf morgen, die sint gelegin undir den Lohen, uf zwein morgen, die 
sint gelegin uf hern Heimich Erpen wysen, uf drittehalbem morgen, die 
sint gelegin gein hern Wynhers holtze, uf andirhalbem morgen, die 
sint gelegin uf Rflmpinheymers rade, uf andirhalbem morgen, die sint 
gelegin uf Volprechtisberge, und uf drein morgen, die sint gelegin 20 

an Volprechtisberge an demselbin stucke. Und hain ime und synen 
erben vor dieselbin korngfllde zu undil'phande gesast dieselben vor
schrebin ein und zwentzig morgen landis; also bescheidinliche, wilzit 
ich adir mine erben die gulde nicht engeben in der zit, als vor stet 
geschrebin, ane geverde, so sal meister Frydang der vorgenante adir 25 

syne erben dieselbin ein und zwentzig morgen landis ufhebin unde haIen 
ane alle clage und ane alle gerichte und mide dun und lazen, wye 
in adir syne erben gelllstit, ane alle wydirredde eines yglichen. Und 
zu merer sichirheit sohan ich ime und synen erben zu burgen gesast 
vor recht eygen iar und dag zu wernne vor alle ansprache, als ge- 30 

wonlich ist in deme lande: Margwarten minen son, Comadin von 
Dornfeldin und Heinrichen von Bergen, edilknechte, unverscheidinliche: 
also wers, das in aclir syne erben bynnen iar und dage kein ansprache 
rurte, so Bullen die burg'en infaren zu Fl'ankenful't in eyne kuntliche 
hel'bül'ge und sullen als lange leisten, bis das ime adil' synen erben 35 

wydhton wird. Zu urkunde dir dinge und zu festir steclekeit so ban 
icb Margward ritter vorgnant min ing'esigil vor mich, vor Margwal'ten, 
Krizsen und Jutten mine kynd und vor Conraclen und Heinrichen die 
vorgnanten mine burgen an dysem brif gehangen. Und ich Marg
ward, Krizse und Jutte vorgnante il'kennen uns, das dysir kouf ist 40 

geschehen mit unserm guden willen und vil'hengnisze, und han dal'uf 



1336 februar 20. - 1336 februar 21. 

mit gudem willen lutil'liche virzihen . . Und ich Mal'gward, COlll'ad 
und Heinrich vOl'gnante irkennen uns, gude burgen zu syne vor 
rechte eygen werschaft iar und dag zu wemne, als vor stet geschl'ebin, 
undir hern Margwardis ingesigil des vOl'g'nanten, das er vor sich 

5 und syne kynd und vor uns an dysem bl'if hat gehangen. Datum 
anno domini MOCCcoXXxoVI., in die beati Blasii. 

Orig.-perg. Das schildförmige braune siegel ist gut erhalten. Das wappen 
ist gespalten und zeigt links einen halben adler, rechts einen balken; umschrift: 
'r S· MARQV ARDI • MILITIS • DCI· DE • BERGIN· • • . Frankfurt, stadtarchiv, 

10 Bartholomäusstift nr. 2387. 

A5'1. Bischof' OUo von Würzbu1'g befiehlt dem konvente von Schlüch- 1336 
febr. 20. 

te1'n, seinem p1'ior gehorsam zu e1'weisen und spricht priM' und 
konvent vom banne f'fei. Wil1'zbu1'g 1336 febntar 20. 

Otto dei et apostolice secHs gl'acia episcopus Hel'bipolensis reliJ 

15 giosis viris sibi in Christo dilectis . . priori et conventui monastcl'ii 
in 81üchter ordinis sancti Benedicti sue dioccsis, salutcm in domino 
sempitel'nam. Vobis omnibus et sing'ulis de conventu in virtute sancte 
obediencie distriete prccipiendo mandamus, quatenus .. priOl'i vestro 
in omnibus, quc ad suum spcctant officium, debite obedirc curetis. 

20 Preterea vos . . priorcm et conventuales universos et singulos a su
spensionis et excommunicacionis aliisque censurc ecclesiastice sentenciis 
atque penis, si quas forsitan incidistis, quatenus auctoritate ordinaria 
possumus, in dei nomine saltem ael cautelam absolvimus canonice in 
hUs scriptis. Demum noveritis nos .. priorem et plebanum in 81uchter 

25 vestrum conventualem ael nostram peremptorie super obiciendis ex of
ficio citatos presenciam ab eiuselem citacionis instancia absolvisse. 
Datum Herbipoli, anno domini millesimo CCcoXXXo sexta, feria tercia 
proxima post dominicam invocavit, nostro presentibus superfixo sigillo 
in testimonium premissoruro. 

30 Orig.-pel'g. Das spitzovale dunkelgrUne auf die l'Uckseite gedrUckte siegel 
ist scharf ausgeprägt und grösstentheils erhalten. Hanauer Urkunden, Kloster 
SchlUchtel'n. 

4,58. ](aiser Ludwig gebietet den vier 'llJettera~6ischen 1'eichsstädten, 1336 

die mts dem kloster Fttlda entwichenen mönche wedm' aut'z~tnehmen fabr. 2,1. 

35 noch Z,tt untersUttzen. München 1336 februar 21. 
Wir Luelwig von g'ottes genaden l'omischer kaiser ze allen ziten 

merer des richs enbiten den wisen liuten . . elen· schultheiszen, . . 
den räten und . . den gemainden der stette zu Frankenfurt , Fride
bcrg, Gailnhusen unel Wepphelal', uns ern lieben getrewen, unscr huhle 



4,30 1336 märz 8. - 1336 april 12. 

und alles gut. Uns hat geclagt der erwirdig und geistlich man .. 
der abte von Fulde, unser lieber fiurste, daz im etlich sin herren und 
miunch entrunnen und enphlohen sint und uszegoloffen. Davon bitten 
wir iuch vlizzeclichen m1:d welleus och, swa die zu iuch koment, 
daz il' si wedel' hUSellt noch hofent noch in gebeut essen noch trin- 5 

ken und in och kain gelait gebeut und iuch och ir noch kaines il' 
geschaftes annement in kainen weg; da tund ir uns besunder lieb 
an. Der brief ist geben ze Miunchen, der mittwochen vor sant Mathis 
tag, in dem zweiundzwantzigsten iare unsers richs und in dem niun-
eIern des kaisertllms. 10 

Orig.-perg. Reste des runden rothen siegels uuf der rlickseite. Frankfurt, . 
stadtarcbiv, Raiscrbriefe I. 

~.336 459. Erzbischof Balduin von Trier, pfleger des stiftes zu 111"ainz, 
marz 8. verzichtet auf bestra{ttng derjenigen, die seine diener und juden Z2~ 

Schlüchtern gefangen hatten. Aschalfenburg 1336. märz 8. 15 

Wir Baldewin von gots gnaden ertzebischof von Trire, phlegel' 
eIes stiftes zu Mentze, dun kunt allen luten, daz wir uff alle die 
iene, die unser . . fronde, gesinde und . . diner uud unser .. \ iuden 
vieng'en zii anderl'e ziit zu Sluchtere, vor uns und alle unsere . . 
front und diner, die durch uns dun und lazen wellen, verczigen han 20 

und vertzigen an diseme brive nach allen den vorworten und reden, 
die lesten geschahen zu Sunneborn uff deme tage, also daz dieselben 
gevangen . . Cl'isten und . . iuden ledig und los sin. Des han wir 
unsers erczebischtumes von Trire cleyne ingesigel an disen brif dun 
henken. Der gegeben ist zu Aschaffenburg , uff den fritag nach 25 

deme sontage oculi mei, nach Oristus geburte driczenhundel·t iar und 
darnach in (lerne sesunddrizzegestem iare. 

Orig.-pel·g. Unkenntliches bruchstück eines grünen siegels. Hanauer Ur
kunden, Kloster Schlüchtern. 

1~36 460. Papst Bened'ict XII bestätigt die freiheiten und gnadenbrie{e 30 
aprIl 12. 

des klosters Selbold. Avignon 1336 april 1:2. 

Benedictus episcopus servus servorum dei dilectis filiis prepo
sito et conventui monasterii in Selbold per prepositum soliti 1) guber
na.ri ordinis Premonstratensis Moguntine diocesis, salutero et apostoli
cam benedictionem. Ouro a nobis petitur, quod iustum est et. honestum, 35 

tam vigor equitatis quaro ordo exigit mtionis, ut id per solicitudinem 
offitii nostri ad debitum l)el'ducatur effectum. Eapropter, dilecti filii, 

1) llsolitum" vorI. 



1336 april 12. - 1336 mai 31. 431 

vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu omnes liber
tates et immunitates a predecessol'ibus nostris Romanis pontificibus 
sive per privilegia vel alias indulgentias vobis et monasterio vestl'O 
concessas necnon libel'tates et exemptiones seculal'ium exactionum a 

5 reg'ibus et principibus et aliis Christi fidelibus l'ationabiliter vobis in
dultas, sicut eas iuste et pacifice obtinetis, vobis et per vos eidem 
monasterio autol'itate apostolica confil'mamus et pl'esentis scripti pa
tl'ocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam 
nostre confirmationis infringere vel ei ausu temel'al'io contrail'e. Si 

10 quis autem hoc attemptal'e pl'esumpserit, indignationem omnipotentis 
dei et beatol'um Petri et Pauli apostolol'um eius se noverit incursul'um. 
Datum Avinione, II iclus Aprilis, pontifieatus nostri anno secunclo. 

Selbolder kopialbuch. Birstein. 

461. Derselbe nirn,mt das kloster Selbolcl mit allen besitztmgen in 1336 
• april 12. 

15 den schutz des päpstlichen stHhles. AVlgnon 1336 april 1~. 

Benedictus servus servorum dei c1ilectis uliis })l'eposito et con
ventui monastel'ii in Selbold per pl'epositum soliti gubernari ordinis 
Pl'emonstl'atensis Moguntinensis diocesis, salutem et apostolieam bene
dictionem. Solet annuere sedes apostolica pUs votis et honestis 1)e-

20 tentium precibus favol'em benevolum impartil'i. Eapl'opter, dileeti filii, 
vestl'is iustis postulationibus gl'ato concurrentes assensu personas ve
stras et locum, in quo divino estis obsequio mancipati, eUlU omnibus 
bonis, que in presential'um rationabiliter possidetis aut in futurum 
prestante domino iustis modis poteritis adipisci, sub beati PetJ.'i et 

25 nostl'a protectione suscipimus, specialiter autem tm'ras, deeimas, domos, 
possessiones, vineas et alia bona vestl'a, sicnt ea iuste ac pacifice ob
tinetis, vobis et 1Je1' vos eidem monastel'io autoritate apostolica confir
mamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino 
hominum lieeat hanc paginam nostre confil'roationis infringere vel ei 

30· ausu temeral'io eontraire. Si quis autem hoc attemptal'e presumpsel'it, 
indignationem omnipotentis dei et beatol'um Petl'i et Pauli apostolol'um 
eius se noverit incul'SUl'um. Datum Avinione, Ir. idus Aprilis, ponti
ficatus nostri anno secunelo. 

Selbolder kopialbuch. Birstein. 

35 46~. [(aiser Ludwig fordert a~tr, die vier wette1'a~tisGhen 1'eichs- 1336 

städte in fällen der not Ztt unterstützen. Frankr~t1't '1336 mai 31. mai 31. 

Wir Luelowig von gotes genaden römischer keiser ze allen zeiten 
merer eles l'iches veriehen offenlich an disem brief, daz wir elen weisen 
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lailten den schultheizzen, den n:eten und den burgel'll gemeinlich 
der stet ze Franchenfort, ze Fridbel'g, Wepflaren und ze Gailenhausen , 
unsern liben getrewn, die genad getan haben: wror, daz si not an-
gieng, also daz si helf bedörfen, swer in dann beholfen ist, es wroreu 
herren, ritter, chnecht oder swel' si sein, daz daz mit unsel'm guten 
willen und gunst ist und tuent uns auch besundel' lieb und. dienst 
darau. Ze urcMnd dicz briefs, der geben ist ze Fl'anchenfort, an 
vreytag nach sand Ul'bans tag, nach Kristus geburt dl'iuzehenhundert 
iar darnach in dem sechsten und dreizzigisten iar, in dem zweiundzwein-
zigisten iar unseres l'iches und in dem niunden des keisertums. 10 

Odg.-pßl'g. Das wohlel'haltene majestätsiegel (mit gogensiegel) hängt an 
einer schnur von l'othen, gl'iinen und gelben seidenfäden. Frankfurt, stadtarchiv, 
Privileg'ien D 38. ER 1760, ausserdem gedr.: Privilegia des 1:1. R. Sbtt Franck
furt 26. 

1336 463. Derselbe erla~tbt dm' stadt Frankf~trt, das gm'icht Born- 15 
mai 31. 

heimerberg von Ulriclt II von Ilana'lt zu lösen. Frankfurt 1336 
mai 3'1. 

Wir Luc10wig von gates genaden römischer keiser ze allen zeiten 
mm'er des riches bechennen offenlichen mit disem brief: daz wir den 
burgern gemeinlichen ze Franchenfort, unsern liben getrewn, die genac1 20 

getan haben, daz si daz gericht an Burnheimer berg und alles, daz 
darzll gehört, daz wir versetzt haben dem edelen mann Lrlrichen von 
Hannaw, von im lösen mögen und süllen, ob si wellent, umb als viI 
pfenning, als wir im es versetzzet haben. Und swenn si es gelöst 
habent, so süllen si es inn haben und niezzen geruichlichen in allen 25 

dem rechten als er uncl süllen wir noch nieman anders ~'si daran niht* 1) 
engen. Wir tuen in auch di genad, daz dazselb gericht nieman 
von in lösen sol dann wir selb oder unser nachkomen mit unser selbes 
pfennig. Swas si auch des gerichtes niezzent, daz slUlen wir noch 
unser nachkomen in nich tabsiahen, dann swenn wir es lösen wellen, 30 

80 slmen wir in di summ pfennig geben, als si es von dem vorgenanten 
von Hannaw gelöst habent, an als viI, swas diu gebam'schaft in dem 
vorgenanten gericht zu Biirnheimer berg an der losung pfennig gebent, 
die süllen uns an der losung halb abg'en und den vorgenanten burgern 
und der stat ze Franchenfort auch halb gevallen. Si süllen auch 35 

des gerichtes iaerlichen nicht mer geniezzen, dann sein recht gült stet. 
Darüber ze urchilnd geben wir in disen brief mit unserm keiserlichen 
insigel versigelt. Der geben ist ze Fl'anchenfort, an vreitag nach 

1) das zwischen ** eingefassto steht auf rasnr. 
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sand Urbans tag, nach Kristus geburt driuzehen iar darnach in dem 
sechsten und dreizzigisten iar, in dem zweiundzweinzig'sten iar unsers 
reiches . . und in dem niunden des keysertums. . 

Orig.~perg. Das unbeschiidigte, doch abgeplattete majestittsiegel mit gegen-
5 siegel hängt an grünen, gelben und rothen seidenfäden. I!'l'ankfnrt, stadtarchiv, 

Privilegien F 8. ER 1762. 

464. Johann Vogt von Bonames trägt der herrscha(t Münzenbe!'g .13.3~ 
JUIll 0 

wiesen bei der b~trg Bonames zu lehen auf, als e!'satz des sees tmd 
einige!' wiesen zu Bockenheim. 1336 juni 8. 

10 Kunt si allen luden, dye dissen genwerdigen bl'ieff sehent oder 
horent, daz ich Johan Fallt eyn ritter von Bonmese und myn erben zu 
lehen han gemacht und entphangen von der herschafft von Minezen
berg sebenczehen morgen wyesen, elye gelegen sint hinder der burg 
zu Bonmese, g'een den see und zehen morgen wyesen, dye gelegen 

15 sin zu Bockenheym, und uns von dem edeln herren hern Philips dem 
aldesten iunckhern Philips und Ounen dem iungisten von Falkensteyn 
herren zu Minezenberg geygent synt, als in dem brieff stct, dye (I) sye 
uns daruber gegeben hant. Des zu orkunde han ich Johan Voit vor
genant myn engesigel gehangen an dissen brieff, der geg'eben ist na 

20 goddes geburt Xnle iar darna in dem XXXVI. ial'e, off elem nesten 
sameszdag na sent Bonifacien dag. 

Falkensteinel' kopialbuch. Wiirzburg, kreisarchiv. 

465. Junge von Breitenbach und scine (rau gestatten /(onrad V01~ 1~3~7 
Trimbcrg die jederzeitige wiedm'einlösung von gittern zu Ubenhattsen j\lnl . 

25 und Haitz. 1336 juni 17. 
Ich Junge von Breidinbach uud Oonne min eliche wirten viriehin 

vor uns und unsir . . erben und bekennen uffinliche an diaem gein
wortegen brife und dun kt'tnt allen den, die in sehn odir horen lesin, 
daz wir dem ediln herren hern Courade herren von Trimperg und 

30 sinen . . erben die fl'untschaft dlin und gedan haben an disem brife, 
wanne he odir sine . . erben odir uf welche zit kummen mit hundert 
phunden hellern und zehin phlinden hellern guter Wel'llnge zu mir 
und zu minen .. erben, so Bullen wir daz gelt nemen und anlIen 
den vorgenanten herren und sinen . . erben elie zwa fizBcherie zu 

35 Ubinhusen, eine zu Hecsz, fierezehen morgen wisen halp, die zu Hecsz 
sin gelegin, daz phennigg'elt zu Ubinhusen, ein fm·teil oleigeltiz, 
g'ense und houre, was der zu den guden gehorit, und den baum garten 
haIp, daz wir l'eht und redeliehe um in gekauft han, wider sullen 

lIess. Urkuudonbuch. IV. 28 
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zu kaufe gehin um denselben phennig an hindil'sal und an alle 
widerrede. Zu urkunde 1) all' dirre vorsCl'iben rede gebin ich 
Jtmge von Breidinbach unel Conue vor uus und unsir . . erben deme 
vorgenanten herren Conrade von Trimperg und sinen erben disen brif 
besigilt mit unsil' selbez ing'esigele, daz herane ist gehenkit, mit dem 
uns heiden wol beg·nogit. Gegebin, da man zalte nach 2) Cristis g'eburte 
driczehinhundirt iar damach iu dem sesunddrizegistem iare, an deme 
nehisten mantage vor sente Johans dage des heilegen deuferis. 

Ol'ig.-perg. Siegel fehlt. Rossla, gräflich Stollborgischos archiv. 

1336 4·66. .Erzbischof Bald~tin von TT'ie1', pfleger des e1'zst1:ftes Mainz, 10 

juni 18, incoTporirt dem Fmnkfitrter Leonhardst-ift die Jlfa1're'i Prmmheim 
~tnd bestimm,l die einkünfte des d01't einzttsetzenden vica1's, 

1336 juni '18. 

Baldewiuns dei gracht sanete Treverensis eeclesie arehiel1iseopus 
necnon sancte Moguntine sedis in spiritualibus et temporalibus provisor 15 

dilectis sibi in Christo . . deeano et . . eapitulo eeelesie sanctOl'um 
Marie et Georgii Frankenvordensis, salutem in domino sempiternam. 
Quoniam bone rei dal'C consultum et preselltis habetur vite subsidium 
et eterne remuneraeionis premium deeemitur expeetare, hine est, quod 
licet intel' honorabilem virum Bel'tholinum prepositum eeclesie Mogun- 20 

tine racione eiusdem prepositure sue ex parte una ac vos nomine diete 
vestJ'e eeclesie ex altera super iure 11atronatus eeolesie parroehialis in 
Prumheim Mog'untine dyocesis aliquamdiu fuerit litigatum, dicto . . 
preposito contelldente ius patronatus prediete eeelesie in Pl'umheim 
Seu ius presentandi rectorem acl ipsam) dum vaeat, ad se et dictam 25 

preposituram eeclesie Moguntine pel'tinere et pertinuisse ab antiquis 
temporibus l'etroaetis, vobis vel'O e COllverso pl'etendentibus, idem ius 
patronatns sen ius presentandi ipsius ecelesie in Pl'umheim ad vos et 
pl'eclictam vestram eeclesiam ex collacione regia seu Romani imperii 
rite et racionabilitel' vohis faeta c1e iure et eulto pertinere, tamen quia 30 

hninsmodi altercacio pl'ovidis vil'is mediantihus tam c1c eonsensu dieti 
. . prepositi quam vestro coneol'diter est sopita, nos ad predietam 
ccclesiam vestram grato respicientes affectu, ut in ipsa ecclesia vestl'a 
divinis officiis eo lihel'ius illtenclel'e ac vietnalium necessal'ia valeatis 
co comodius optinere, in augmentum prebcndarum vestrarum ac in 35 

honOl'em beatissime et gloriosissime Marie virginis et bcati Georgii 
(licte vestre eeelesie patronol'um necnon hOllorem beati Martini episcopi 
pii pontificis dicte eeclesie Moguntine 11atl'Olli de consensu honorabilium 

'1) >rvrlwide« orig. 2) »zalte nach\\ ist im odg. wieuorholt. 
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virol'Um Bertholini prepositi antedicti necnon . . decani et capituli 
pl'efate ecclesie Moguntine prelibatam ecclesiam in Pl'umheim cum suis 
bonis, iuribus, redditibus et pertinenciis univel'sis vobis et predicte 
vestre ecclesie et in usus vestros tenore presencium donamus, in-

5 corp0l'amus, annectimus et unimus. Dantes et concedentes vobis tenore 
similiter presencium liberam facultatem apprehendendi et naciscencli 
sine cuiusquam alterius l'equisicione possessionem vel quasi prefate 
ecclesie in Pl'umheim ac bonorum et iurium pertinencium ad eandem. 
Volumlls eciam, quod, qllociens vicariam eillsdem ecclesie sic vobis 

10 incorpol'ate vacare contigerit, pel'sonam ydoneam pro pel'petuo vicario 
ibidem instituendam 10ci archidiacono pl'esentetis, cui quidem vicario 
de bonis et redditibus ipsius ecclesie in Pl'Umheim tantum assignm·j 
et deputari volumus, quod congruam sustentacionem habere possit 
hospitalitatemque tenere aC iura episcopalia et archidiaconalia pm'sol-

15 vere necnon aHa onera sibi incumbencia cong'l'ue valeat supportare. 
Ne autem super dictis honis et l'edditibus predicto vicario ipsius 
ecclesie cedere debentibus alicuius dubitacionis scrupulus valeat in 
posterum suboriri, huiusmodi bona et redditns presentibus litteris 
cluximus designandos. Primo enim dictus· vicarius habebit terram 

20 clotalem ad quinque mansos terre arabilis se extendentem in terminis 
ville Pl'Umheimj item novem iugera vel circa pl'atorl1m in terminis 
eiusdem ville consistencia, item in censibl1s duas libras hallensium, 
item dl10decim anseres et decem pullos similiter nomine censuum, item 
clecimam minutam in terminis dicte ville Prumheim dumtaxat, item 

25 omnes oblaciones, funel'alia et leg;ata iam facta ipsi ecclesie in Prum
heim vel in poster11m facienda. Que bona et redditus prefat~s vicarius 
pro sua porciol1e et aliis oneribl1s, de quibus pl'etangitur, supportandis 
habebit et habere debebit omni diminucione et contl'adictione qualibet 
procul motis. In quorum testimonium sigillum archiepiscopatus l1ostl'i 

30 Treverensis, quo utimur in hac parte, una cum sigillis prefati .. pl'e
positi et .. capituli ipsius ecclesie Moguntine antedicte presentibus 
est appensum. Nos quoque Bel'tholinus· dei gracia prepositus dicte 
ecclesie Moguntine et nos eciam . . decanus et . . . capitulum eiusdem 
ecclesie recognoscimus predictam incol'pol'acionem de nostl·o consensu 

35 et voluntate processisse, propter quod nos . . prepositus predictus 
sigillum nostl'um et nos . . decanus et . . capitulum ipsius ecclesie 
Moguntine sigillum ecclesie Moguntine cum sigillo memol'ati domini 
nostri Treverel1sis duximus pl'esentibus appendenda. Datum anno 
domini millesimo CCco.xxxvro., XIIIIo. kaI. Julii. 

40 Orig.-perg. Drei braune spitzov!1le siegcl hängcn an, I am rande, III stark be-
schädigt, II abgeplattct und undeutlich. Frankfnrt, stadtarchiv, Leonhal'dstift 117. 

28* 
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1336 467. Das Frankfurter Leonhardstift versp1'icht dem erzbischofe 
juni 24. zum danke dafür genannte geistliche leistungen. 1336 juni 24. 

Reverendo in Christo patri , . ac domino suo . , domino Balde
wino sancte Trevel'ensis , ' ecclesia archiepiseopo saeri impel'ii per 
Galliam archieancellario, sancte Moguntine sedis in spiritualibns et 
temporalibus provisori , . decanus totnmque capitulum ecclesie sanc
tOl'llm Marie et Georgii in Frankinford Moguntine dyocesis, eins devoti, 
Ol'aciones suas in Christo devotas. Oum perpetua memoria subscrip
torum clementissime vestre paternitati ad graciarum actiones debitos 
et condignos non sufficientes super eo, quod magnam nostram et dicte 10 

noatre ecclesie necessitatem in augmentandos nobis l'edditus preben
darum nostrarum, que nimis erant hactenuß tenues et exiles, per in
corporacionem ecclesie pal'rochialis de Prumheim nuper nobis et dicte 
nostre ecclesie per vos faetam bel1igl1issime respexistis, pro recol1pensa 
tamen licet exigua tanti bencfieii vos tamquam benefactorem nostl'llm 15 

precipuum in oracionibus l10stris in speciali reconmendacione omnium 
benefactol'llm l1ostrorum ponimus eoram deo et, ut vestre paternitatis 
affectus cunctis in perpetuum innotescat evidencius, congregatis 1) l10bis 
omnibus pariter propter hoc ad certam eHem in eapitulo nostro matura 
deliberacione prehabita elegimus et deerevimus exnunc in antea, quam- 20 

eliu in hae vita presenti fUCl·itis, pro venel'anda vestra memoria et 
anime ac COl'poris vestl'i remeclio et salute necnon felieis vestri status 
in domino incl'cmento in erastino festi beate Marie Magdalene singulis 
annis miss am de saneto spil'itu in ehoro nostro deeautare sollempniter 
et festive, nisi interdietum seu divinorum eessaeio superveniens pre- 25 

pecHat, quam tune legCl'e debebimus, ut est moris et post decessum 
vestl'um ipso die obitus vestri vel in vesperis diei pl'eeedentis proxime 
vigilias et in eHe obHus vestri missam pro defunetis sollempniter decan
tare vellegere, ut pretactum est, eum pulsaeione campanarum sollempni 
perpetua vestri memoria et anniversal'io pel'agendum specialitel' et per 30 

conseqllens omniti.m archiepiscopol'um Moguntino1'um defunetol'um per
petuis temporibus sueeessivis, In quarum conmemol'acionum qualibet 
tam in vita quam in mOl'te vestra intel' fratres nostl'OS concanonieos 
et viearios pl'efate nostl'e ecclesie, qui vig'iliis et missis pl'edictis de
cantandis seu legendis interfuerunt, duo maldra siliginis mensure 35 

Frankinfordensis l'ecipienda de bladis illis, que de dicta ecclesia de 
Prnmheim nobis ineorpol'ata, ut pretactum est, pervenerint, per distri
bucionem presencial'um nosn'arum pro tempore insignium ineorpora
cionis pretacte debel'e distl'ibui pro preseneiis ol'dinamus et acl hoc 

1) »congr6tatia « orig. 40 
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noS, Sl1ccessores nostros et ecclesiam nostram predictam sub fide et 
iuramentis nostris dictis ecclesie et capitulo nost1'is prestitis exnunc 
inantea motu proprio et ex certa sciencia sponte et libere perpetuo 
obligamus. In quorum omnium testimonium et robur sigillum nostrum 

5 presentibus est appensum. Datum anno domini MO.OCco.XXXVIo., 
VIII. kalend. Julii. 

Orig.-perg. stellenweise schadhaft und unterklebt. Das runde siegel ist 
etwas beschädigt. Frankfurt, stadtarchiv, Leonhardstift 115. 

~68. Das Lieb{rauenstift in Frankfitd ändert die bestimmung einiger . 1~36 
10 ihm durch J(atharina von Wanebach vermachten einkünfte. JUnI 28. 

, 1336 juni ~8. 

In nomine clomini, amen. Ne.. ecclesiarum laudabiles et 
commodosi tl'actatus habiti in . . capitulo inscii et velut incogniti 
successoribus el'ronei videantur, expedit eos privilegiali sCl'ipturarum 

15 testimonio confirmari. Hinc est, qnod . . nos Nycolaus . . decanns, 
Gerlacus .. scolasticus, Fridericus de Frideberg, Johannes Mychaelis, 
Wyntherus .. custos, Hal'tmannus Lantgravii et Johannes dictus Gl'lL
zm;e totumque . . capitulum . . ecclesie montis sancte Marie Frankin
fordensis considerantes et matura super hoc deliberacione prehabita 

20 plenarie cognoscentes ex mntacione seu variacione quorundam bonorum 
et censuum in testamento olim bone memorie domine Katherine relicte 
quondam Wygelonis de Wanebach, opidane Frankinfordensis, dicte 
iam . . ecclesie nostre fundatricis, legatorum nobis et successol'ibus 
nostlis necnon omnibus . . ecclesie nostre beneficiatis utilitatem et 

25 commodum provenil'e, unde nolentes ex eo dicto testamento contra
dicCl'e, sed ipsum magis pro utilitate nostra ac nosh'is commoclis 01'

dinando roborare, subscriptorum bonorum et censuum mutacionem seu 
variacionem, ut subsequitur, ratificare decrevimus et simplicitel' rati
ficamus in hiis scriptis, per hoc sperantes diverso1'um laborum e1'rores 

30 singulis annis evitare. Primo bona agrorum, pratorum et vinearum 
in tel'minis ville Hoenstat situata, que in dicto testamento ad duas 
prebendas in , . ecclesiam nostram sunt legata, omnia mutamus in 
presencias, exceptis tamen sedecim octalibus siliginis annuatim de 
predictis bonis recipiendis, per que ad easdem pr ebendas panis annis 

35 singulis debet expediri, ponentes pro eis dem bonis in reconpensam 
decem et septem marcas censuum ad presencias nobis communiter 
legatorum. Item ad presencias ponimus partem nobis contingentem 
de c1uablls mal'cis qnandoqlle situatis et integraliter cedentibus de 
domo dicta Wetzelonis de Margpurg, qual'um vel'O pars modo in lite 

40 quadam extitit abindicata. Que quidem due marce in testamento 
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quatnor manufidelibl1s perpetue fuerant deputate, unde ipsis manu
fidelibus pro predictis duabus marcis racione litis facte detruncatis 
ponimus duas marcas de domo zu dem jungen Weddel'hayn 1) perpetne 
ministrandas, quas dominus Nycolaus .. decanus nobis in recompensam 
posuit pro duabus marcis census cedentis de domibus dictis zume 5 

Sasinsteiu und zume Hungere, que domus quandoque solvel'unt duo
decim mal'cas preter quinque solidos Colonienses, sed iure perpetuo 
solvent decem mm'cas minus V que solidis Ooloniensium, quia Bel'tolclus 
de Myntzenberg et eius heredes in eis dem domibus habitantes IJost 
mortem domine Katherine supradicte duas marcas (le duodecimpre- 10 

dictis iuste empeionis tyt1110 ulterius non solvendas redimerunt. In 
quorum omnium premissorum bonorum generaliter dietorum mutaeionem 
sen alteracionem commodosam et omnibus ntilem, ut premittitnr, post 
supradictnm testamentum per nos uua eum . . ecclesie nostre . . 
vical'iis ratificatam evidens testimonium et ad perpetui roboris firmi- 15 

tatem presens scriptum sigillo nostri . . capituli singulorumque nostro
rum concapitularium prec1ictorum sigillis propriis necnon .. vicariorum 
nostrOl'um omnium, Hartmanni de Grunenberg videlicet et Heinrici de 
Gemunden, dignum duximus communiri. Actum et datum anno domini 
millesimo tl'ecentesimo tl'icesimo sexto, quarta kalend. Julii, id est 20 

in vigilia beatornm Petri et Pauli apostolorum. 
Orig. -parg. Dia griinan, scharf ausgeprägten siegel hängen sämtlich an 

pergamentstreifen ; bei jedem einschnitte steht der name des sieglers. I, Il, IU, 
IX sind spitzoval, die iibrigen rund; IV und VIII sind unverletzt, die andern 
etwas beschädigt. Frankfurt, stadtarchiy, Liebfrauenstift 1299. 25 

1336 469. D'ie stadt Gelnhausen bezeugt ein abkommen zwischen dem 
juli 10. kloster Arnsburg ttnd Ortwin Spickeln, seinen söhnen und seinem 

schwiegersohn wegen des nachlasses der schwiegermuttel' Ortwins. 
1336 juli 10. 

Wir . . schultheize, . . scheffen und . . üer rat zu Geylnhusen 30 

bekennen uffenlich an disem geinwel'digen brife allen den, di en 
gesehen oder gehOl'n lesen, üaz vor uns sint gewest der erber geist
lichen man hel' Sybold von Arnsburg von sines . . aptes unde des 
convents wegen von Al'llstbmg (I) an eime teile und die erbern lute 
Ol'twin Spickeln der aIde, Ortwin, W ygeln, Fricze, Bertold und 35 

Nyclans sine sune und Ounthzchin geheizen Anesmaltz sin eydem 
an (lern andern teyle, unser burgel'e, und haben des eintrechtikliche 
voriehen und uffenlich bekant, daz si umme sogetan erbe und guc1, 
als von des vorbenanten Ortwins .. sviger tode - daz i1' got gne(lig -

1) die vier deutschen worte auf rasur. 40 
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. uf en und uf sine erben und onch uf hern Fridel'ichen sinen svoger, 
der ein moinch ist zu Arnstbul'g, gevallen ist, eine eintl'echtig'e satzunge 
und berichtunge gemacht haben, als da undene beschriben ist, da en 
beidersiten wol mite g;nuget. Also daz der vorbenante Ol'twin und sine 

5 erben dem apte und dem convent zu Arnsburg alle iar uf sente 
Mertins tag sulle geben und langen eine mad{, geldes Wederebischer 
pheninge von dem hus, daz da heizet zume Kremere und ist gelegin 
uf dem obern roarcte bi den vleiseh schirren. Wercz aber, daz Ort
win oder sine erhen den herren von Arnsbllrg eine andere mark geldes 

10 anderswo, iz were in der stat oder uzwenclig der stat, cU wol gelegen 
und sicher were, kouften, cli solden cli hern von Arnsburg nemen und 
en lazen gnu gen und solelen daz vOl'benante hus von der mark gelc1es 
lec1ig' und los segen und darnf vorzihen. Keuften ouch der apt und 
der convent zu Arnsburg eine mark geldes dort uzze bi en, bezalten 

15 und gulden Ol'twin und sine erben di mark geldes vor si clort uzze, 
so solelen aber der apt und der convent daz hus von der mark geldes 
ledig und los segen und dlLruf vOl'zihen. Teden aber Ortwin und sine 
erben des nicht, als vorbeschriben ist, so sol den di von Arnsburg der 
mark geldes alle wege uf dem hus zume Kremere wartende sin. Diser 

20 dinge zu eime urkunde, daz cli heider siten stete gehalden werden, 
haben si uns beider sitin gebeten disen brif daruber geben und mit 
der stat insigele besigeln. Gesehen sin dise dinge und t) (line brif 
gegebin, do man zalte noch Crists geblll'Cl dl'uzenhnndert unde sechs 
und drizig iar, an der neesten mitewochen vor sente Mal'gal'eten tage. 

25 Gleiel1zeitige l'iiekcnaufsehl'ift: )) cle U1W lIW1'CU "ucione fl'atl'is Fl'ideJ'ici da 
Geylnltuscn<c. . 

Orig.-pcl'g. Das grossc stadtsiegel ist gut erhalten. Lieh, Al'llsbul'ger Ur
kunden. Gedl'.: Baul', Arnsburgcr Urkundenbuch 426 (im auszuge). 

~ '1 O. Die stadt Gelnhausen beZetlgt, dass die brüder Gotz, L1ldwig 1336 

d G 1 0 . 1 G E B juli 12. 
30 ?tn er ach von rb den schwwgersofm otzes, I ckal'den von iinau, 

in die ganel'bschaft des zehntens am Nettenbel'g bei Gelnhausen auf
genom.men haben. 1336 jul-i 12. 

Wir .. schultheisz, scheffenn und rad zu Geilnhusen bekennen of
finlich an diesem geinwurtigen briefe allen den, die en gesehen oder 

35 g'ehol'en lesen, daz v15r uns sint kommen die el'bern strengen lute .. 
Gocze, Ludewig und Gerlach, gehl'udcl'e geheiszen von Ol'ba, und 
Eckehanl von Bitna, Goczen eydem, und haben des die drii: Gocze, 
Ludewig' und Gerlach vel'iehen und offinlich bekant, (laz sie mit ires 
herren hand hern Wnlthel's von Cl'onebcl'g' elen vorbenanten Eckehard 

40 1) doppelt im orig. 



HO 1336 juli 19. 

von Büna, Goczen eydem, gesaczt haben und mit en in laszen treten 
als einen rechten ganerben in den zehinden an dem Nuwenberge 
hinder den Gutenluten bii Geilnhusen, zu besiczene und zu geniszene, 
als recht ist und als hienach besoltnben stet: daz der vorbenante 
Eckehard und Gude sin eliche whthinne Goczen dochtel' sollen nemen 5 

alle iar eyn halb fuder wines von Goczen teyle alters (I) eine uft' dem 
zehinden , ap da wine uft'e wirt. Und sal sich Eckehards teyl nicht 
gemeren, diewile daz Gocze sin swer gelebet, dann daz halbe fuder, 
Ouch haben sie me geredt, daz sich Eckards teyl nicht g'emeren sal 
an dem zehinden, cliwile das Gocze sin swer lebet, von ichkeyme 10 

Goczen brudere tode, dan als viel, als daz halbe fudel' wines, daz er 
iczun darUft' hat, Ginge aber Gocze abe, so solde Eckard zUmäl 
tI'eden als ein recht ganerbe an Goczen teil als viI, als Gocze dann 
an dem zehinden hette. Darnach ist auch geredt und haben is be
kant, daz sich Gerlachs teil nicht gemel'en sal weder von Goczen noch 15 

von Ludewigs tode, dann als viel, als Gerlach iczün an dem zehinden 
hat. Und daz diese ding und diese stucke alle, als vorbesolmben ist, 
von en und under en stede und veste und ouch an krieg gehaIden 
werden, des haben unS die vorbenanten Gocze, Ludewig, Gerlach und 
Eckehurd gebeten diesen brift' darüber geben und mit der stad inge- 20 

siegel besiegeln zU eime urkunde. Der gegeben ist, da man zalte 
noch Crists gebürd druczenhundert und sehs und drissig iare, an 
sancte Margal'ethen abende. 

Gelnhäusel' stadtbuch. Bel'Iin, könig!. bibliothek; desgI. im Bünauischen 
kopialbuche zu Darmstadt. 25 

1336 t 71. I{aiser Ludwig erlässt Ulrichen von lIanau lattsend pfttnd 
.i~lli 19. heller von seiner schuld bei den Frankfurter inden. Fmnkfurt 1336 

jttli 19. 
Wir Ludowig VOn gots genaden römischer keiser zu allen ziten 

merer des richs veriehen und tim chund oft'enlichen an disem brief, 30 

das wir dem edlen mann thrichen von Hanaw, unserm lieben getrewen, 
ledig und los gesagt haben und sagen in och ledig und los mit disem 
gag'enwiirttigen brief tusent pfund haller hincz Iden iuden ze Franchen
fOl'de, unsern lieben kamerknechten, an der schuld) die er und sin 
erben denselben iuden gelten sullen, wan wir im die vorgenanten 35 

tusend pfund an dem gelt, des wir im schuldig' sin, geben haben. 
Und wellen und gebieten den iuden gemeinlichen ze Franchenford, 
daz si in und sin erben der vorgeschriben tusent pfund haller ledig' 
und los sagen, gar und gentzlichen, und furbaz dhein ansprach darull1b 
hincz in haben, als lib in unser huld und genad sin. Des wellen 40 



1336 august 4. 

wir nicht enbern. Ze urchund diss bliefs, der geben ist ze Franchen
forde, des fritags nach sand Margal'eten tag, nach Christus geburt driu
zehenhundert iar und in dem sechsten und dl'eizzigstem iar, in dem 
dreiundzweinzigstem iar unsers richs und in dem zehenden des 

5 keysertürns. 
Ol'ig.-perg. An pel'gamentstreifen hängt das fast llnbeschlidigte majestät

siegel. Der pergamontstreifen ist beschrieben, auf der aus dem siegel heraus
ragenden stelle ist noch zu lesen: » tor semper augustl1S er. IIanauer Urkunden, 
Finanzen und ZUlle. 

10 ~72. Gottfried d. j. von Eppstein 'und Ltlckard seine frau freien 
dem kloster Ilaina zwei. höfe Z16 Roth bei Gelnhausen. 

1336 attgust 4. 
Wir Godefrid der iung'e hene zu Eppinstein und ich Lukard sin 

eliche wirthine und unsere erben bekennen offenlich an diesem gein-
15 wurtig'en briefe allen den, die en gesehen oder horen lesen, daz wh mit 

woilbedachtem mUde, mit gudem willen und mit gesamenter hand ge
fdhet ban und eweclichen vry g'eben und vry laszen an diesem 
geinwurtigen briefe den erbel'll geistlichen luden dem abte und dem 
convent des grawin ordins des c10sters zu Hegene die zwene hove, 

20 die sie han in unserm gerichte zu Rade bii Geilnhusen, und alles daz 
S'lid, daz zU den zweyen hoven gehoret. Also wanne sie die hübe 
und daz gUd selber erbeiten, daz weder wir selber noch unser erben 
noch kein unser gewald sie mit nichte dringen noch twingen sollen 
zU keynerley sture, dinste oder hulffe, daz dinst geheiszen moge, er-

25 sUcht und unersucht. Wer esz aber, daz sie die hove und daz gud 
verlantsiedelten und selber nicht arbeiten, so solden uns ire lantsie
dele, die in dem gerichte seszen , nicht anders und nicht me dun, 
dann als andere lude oder der burg'ere von Geilnhusen lantsiedele 
teden gemeynlichen zu dinste. Geschee es aber, des wir hoffen, daz 

30 es ummer gescheen solle, daz sie von uns oder uns ern erben oder von 
keiner unser gewald zu ichte daruber gedrungen oder getwungen 
wurden, so solden sie mit g'uder laübe und ane alledey zorne unser 
und unser erben und unser gewalt unser gute und unser lude be
kommern und uffhalten, wo sie mochten) alse lange, bisz daz yn daz 

35 alles wiedertan und üffgerichtet wurde von uns, unsern erben oder 
unser g'ewald. Und· solden wir auch oder unser erben oder unser 
gewald daz an en nummerme gevordern mit geistlichem oder wernt
licheme gerichte, mit worthen noch mit werken. Diesel' dinge und 
{liesel' rede geCZl1ge, die dabii waren und sahen und horten und sie 

40 auch machten, sint: die streng'en manne her Johann von Nuweheim 

1336 
aug. 4. 
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ritter, Herman Tubal'n und Dythericlt von Ol'thinbel'g wepenel'e und 
die el'bern lude Sifl'id von Bl'eytenbach, Wel'nhel' vern Güden sön, Her
man Fttszchin und JUnge von Bl'eytenbach, burgere zu Geilnhusen, 
und auch andere el'bere und güte lute, den wol zu g'leuben stet. 
Und daz diese vriiheid und diese dinge alle, als vorbeschl'ieben stet, 
von uns, von unsel'n erbin und von unser gewalt dem vorgenanten 
abte und dem convente stede und veste eweclich gehaiden werden, 
des han wir en diesen brieb gegeben, mit unsern beiden ingesygeln 
getl'uwelichen besiegelt zü eyme mkUnde. Da man zalte nach Cristus 
geburte driczehenhUndel't und sesz und dl'iiszig iarc, an (lem sontage 10 

vor Sixti dage . . 
Gelnhituser stadtbuch. Berlin, königl. bibliothek; eine zweite schlechtere 

abschrift mit orthographischen abweichungen, schreibfehlern und auslassung ein
zelner worte im Hainaer kopialbuche Il, lIia.l'bul'g. Einen a.uszug mit dem fal
schen jal1re 1136 druckte Koch (Bodma.nn), Erbleihen im El'zstifte Mainz 55 amll. 15 

1336 t" 73. Rttp1'echt von Carben, pfarrer Ztt Hochstaclt, stimmt der ein
nug. 20. verleibung der pfarrei P1'aunheim in das F1'ank{1trtel' Leonhal'clstift 

zu und verspricht die besiegel'ung durch das Mainze1' clomca.pitel 
Z1t erwirken. 1 336 attgllsl 20. 

Ego ROl)el'tus de Carbin pastor ecclesic parrochialis in Hohinstad 20 

tam presentibus quam futuris presencium inspectoribus recognosco 
pupblice (I) universis, quod ad negocium incol'poracionis ecclesie par
rochialis in Prumheim facte ecclesie sanctOl'um Marie et Georgii Fran
killfordensis l)e1' reverendum in Christo patrem ac dominum , . domi
num Baldewinum sancte Moguntine sedis in spiritualibus et in tem- 25 

pOl'alibus provisorem ex consensu honol'abilium dominol'um . . prepositi, 
.. decani et capituli ecclesie Moguntine, prout in litteris desupel' 
confectis plenius cOlltinetur, meum consensum adhibui benivolum et 
expressum. . Insupe1' et sigillnm capituli Maguntini predicti litteris 
inco1'poracionis lJ1'edicte non est appositum seu appensum, quocl tamen 30 

ap110ni debet, secunclum quod per capitulum Moguntinttm predictum 
est promissum, quociens et quando l'equisitus fnero, quia eum predictis 
dominis decano et eapitnlo aut ipsorum nunciis fideliter laborabo , ut 
predicte littere sigillo capituli Moguntini predicti sigillentur, meis 
laboribus totisque viribus pal'iter et expensis, dolo et fraude penitns 35 

l)rocul motis. In cuius rei testimonium presentes litteras sigmo hOllO
rabilis viri domini Frederici scolastici ecclesie sancti Barthomei (I) 
Frankinful'densis duxi sigillandas, quia Pl'Oprio ad presens careo 
sigillo. Et nos Fredericus scolasticus predictus recognoscimus nostrllm 
sigillum a(l in'eces pl'edicti Roperti nostri consagwillii presentibus ap- 40 



1336 september 24. - 1336 oktober 6. H3 

pendidisse (I) in testimonium premissorum. Datum anno domini 
MOOOooXXxoVlo., fel'ia tercia post festl1m assumpcionis virginis Marie. 

Orig.-perg. Das stark beschädigte spitzovale siegel hängt an. Frankfurt, 
stadtarchiv, Leonhal'dstift 11G. 

5 47 t J{aiser L~tdwig empfiehlt den welterattischen reichsstädten seinen 1336 
. . . sept. 24. 

diener Georg von Sultzbach. Bet Frets'tng 1336 september ~4. 
Wir Ludowig von gotes genaden römischer keiser ze allen zeiten 

merer des reichs enbieten den wisen litten . . den meistern, . . 
den raeten .. und den uurgern gemeinliehen ze l!"ranchenford, Gailen-

10 husen, Friduerg und ze Wepflaren, uns ern liben g'etrewen, unser hulcl 
und alles güt. Wir biten iuch vleiz:dclich, daz ir ew den vesten 
man JÖl'gen von Sultzbach uns ern diener in allcn seinen sachen be
volhen lazzend sein und in auf seinen tagen fUl'dernt, darzü er recht 
hab, und auch in darauf schirment durch uns ern willen; da ti:ü ir 

15 unS besunder lieb an. Geben bei Freising auf dem veM, an eritag 
vor Michahelis, in dem zweiundzweinzig'isten iar unsers reichs und in 
dem niunten des keisertums. 

Orig.-pel'g. Das rundo rotho dor riicksoito mtfgetlruckto siegel ist fast ganz 
abg·csprungen. Frankfurt, stltdtarchiv, Kaiserbriofe 1. BR 1790 j oin rogest gibt 

20 Sauer, Cod. Nass. 13 1S8. 

~75. Georg von Breidenbach und !ütnne seine fl'att verpflichten 
sich, Lttther von .lsenb?tl'g die lösung de1' von !(onrad von Trirn
berg erkauften güter wlll einkünfte zu, Ubenha~tsen und lIaitz Z~t 

gestatten. 'I 336 oktober 6. 
25 Ich Jorge 1) von Breidinbach und Cline myn eliche wirtin, burgere 

czu Geilnhusen, viriehen vor uns und unser eruen und bekennen of
finliche an diesem geynwirtigen brieffe allen den) die [in] sehen ader 
horen lesen, das wir dem edeln herren hern Lllther herren von Isen
burg und allen sinen erben die fruntschafft dun und gedan han an 

30 diesem brieff, wanne adel' off welche cziit 11e adel' syn erben komen 
mit hundert phunderi hellern und mit ezehen phunden hellern guter 
werunge czu mir adel' czu myncn erben, so sullen wir das gelt nemen 
und sullen dem vorgenanten herren ader sinen erben die cwa fyschel'ye 
Czu Ubinhusen, eyn czu IIetsz, fm'czehen morgen wiesen halpp, die czu 

35 Hetsz sin gelegen, das phcnnynggelt ezu Ubinhusen, eyn firtell 
oleygeltis und home, was der czu den vorgeschrieben gliden ge
horet, und den bangarten halpp, das wir recht und redcliche mou 
den edeln herren hcl'll COlll'ad herr on von 'l'l'ymperg gekaufft lmn und 

1) wohl ric:htiger "Jungo«; vgl. ur. 4üo. 

1:136 
okt. G. 
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deo. 6. 

1336 deoember 6. 

czu kauft' sullen geben dem vorgeschrieben herren von Isemburg und 
sinen erben umb denselben pennyng, ane hindersal und alle 
widdel'1'ede. Zu urkuncle allel' cUne vOl'geschTiben rede geben ich 
JOl'ge von Breydenbach und Cunne vorgenant vor uns und unser 
erben dem vorgenanten herren von IsembUl'g und sinen erben diesen 5 

brieft' besiegelt mit myn selbis ingesiegell, das heran ist gehencket, 
mit dem uns beden wol begnongit. Gegeben, da man czalte nach 
Cristus geburt dl'llczehenhundel't iar da1'llach in dem sehsunddrissi
gisten ial'e, an dem nessten sondage nach sant Michels tage. 

Rothes buch f. 142v. Birstein. Gedl'.: Simon ur 123. 

476. ](onrad Goldsack u. a. Frankfurte?' und Gelnhä~tse1' biirger 
und Wortwin von Mosbach verkatt/'en dem kloster Schlüchtern ilw 

lehen, elen hofdienst :W Hohenzell. 1336 clecember 6. 

10 

In gots namen, amen. Wir Conrad Goltsag, Clare min eUch 
whthin, Heinrich an der Ecken, EngeIe min elich wirthill, Conrad 15 

von Lewensteyn, Metze min elich wirthin, Bertold von Spyre, COlll'ad 
Klüpel von Breitenbach, Willeküm min elich wirthin, burgel' zu Fran
kinford und zu Geilnhi'tsen, und W ortwin von Maspech edelknecht 
und Jütte min elich wirthin, gesezzen zu Wertheim, bekennen offin
lieh an diesem briefe aln den, die in sehen adir horen lesen, für uns 20 

unel fi'tl' alle unser erbin, daz wir einmütlich und mit samenter hant 
furkauft han und vorkaufen, eweclich zü besitzen uml zü haben von 
rechts kOllfes wegen, dem geistlichim erbern herren unserm herren 
hern Herman apte und dem gotshi'tse zu Slüchtern daz hofediensts zu 
Hohen Celle mit alme dem rechte und mit alme dem nütze, als wir 25 

ez bizher gehabt han zü lehene von eime apte undlvon dem gots
huse Zll ShlcMer, daz da gildet alle iar zwei swin adir swen und drizig 
schillinge heller, nllU malder habern, einen steren adir viel' schillinge 
heller, eine gans, ein halb maldel' kese, ein halp ey und vierzig, drizeg 
bl'atespizze, clrizeg schUzeln und acht hunre. Und han daz gegeben 30 

11mb sesczig pMnt heller und bekennen, daz wir von unsem vor
gnanten herren dem apte und dem gotshllse Zil SlllChter der vorbe
schriben sechtzig phUnde heller schone und gentzliche sin bezalt und 
sie an unser und unser erben nütz gewant han, und bekennen, daz 
wir mit gUter und mit genger werönge sin bezaIt. Daz vorgnante 35 

hofediensts mit alme sime rechte und mit alme sime nutze han wir 
ufgegeben undl geben 1) ez uf mit münde, mit henden und mit halme 
dem vorgenanten unserm herren und dem gotshüse zü Sluchtel' und 

1) »uml geben« fehlt im orig. 
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vorzihens unS rechtlich und redelich und als des rechten und taet, 
des wir oder die unser erben an demselben güte mochten gehaben 
von geistlichme odil' von wertlichme gerichte. Des han wir gesatzet 
und setzen unsem (I) herren den apt und sin gotshus zu Sluchter in ein 

5 liplich und in ein eweclich besitzunge des vorgnanten hofedienstes und 
gulde. Wir geloben auch unsem herren dem apte und dem gotshuse 
dem vorgeschriben werschaf Zll dlme in iar und in dage, als recht ist, 

. des mergenanten hofediensts. Daz alle diese vorschriben dinge stete 
bliben und unvol'bl'ochen, geben wir diesen brief unsem herren, hern 

10 Herman apte und sime gotshll.se Zll Slüchter dem dickegenanten 
gefestent mit unsen ingesigeln here angehangen, so ich Bertold von 
Spire vorgenanter, wan ich eigens ingesigels nicht enhan, bekenne alre 
dil're vOl'schl'iben dinge undel' diesen ffmf ingesigeln mime mitganerben, 
die an diesen brief gehangen sin. Dirl'e vorschriben dinge sin ge-

15 züge: die erbern lüte Fritze Steven schultheize Zll Geilnhusen, Sifrit 
von Breitenbach , Jimge sin sün, Wernher wrn Guten sllll, Anshelm 
von Kreigenvelt, Henchin Goltsag, Wygel Bl'llman und Henchin OHer 
und ander biederve lute, den wol zu geloilben steit. Gegeben, do 
man zalte nach Cristes geburt druzehenhundert iar darnach in 

20 dem sesunddlizgesten iare, an sand Nycolaus dag'e des heilg'en by
schofes gots. 

Orig.-perg. Vom ersten siegel ist nur ein kleines bruchstück erhalten; fast 
unbeschädigt ist das zweite: IIenrici de Acie (drei flinfstrahlige sterne in der 
stellung 2: 1, getrennt durch einen gemusterten balken) und das dritte: Conradi 

25 de Lewinstein (ein gewellter rechtbalken)j das vierte fehlt, vom fünften ist etwa 
die hälfte (linkspitze) erhalten. Ranauel' Urkunden, Kloster Schliichtel'll. 

477. Abrechnung zwischen Hedwig der wittwe Johanns von SlJeier 1336. 

tmcl [(onrad .~~;e~~t~~:~;;Z~: .. ;t~e1Eq~~;~;~;;;~fte1:~t~. dem gemein-I) 

30 Nota, sub anno domini M.COO.XXXVI. computatum est intel' 
dominam Hedewigim relictam domini Johannis de Spira et OOlll'aclum 
de Lowensteyn, quia dicta domina Hedewigis l'ecepit proventus iudicii 

.i~,)!'ech~~~~Y.E1 ... ~.E-·iennium, cuius dime dia pars pertinuit ad ipsum 
Conradum, Et date sunt ei IX libre hall. VIII solidi hall. circa ad-

35 ventum domini. Et defalcati sunt XIX solidi denal'iOl'um et II denarii, 
quos dabunt ipsa bona, item IIII soli~i denariorum et IIII denarii, 
qui dantur annuatim ad ecclesiam1J:L_;Ii'~gg(lp.heym, item XV solidi 
hall., qui dantur dominis adsaiict~~ Bal'thol~;;eum': 

Gleichzeitige aufzeichnung in einem pel'gamenthefte, das nachrichten Uber 
40 den zoll in Frankfurt enthält. Frankfurt, stadtarchiv, Untergewölb B 95. 
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1337 478. Johann Schelm von Bergen bezeugt, dass Peter /(nuppe seinen 
jan, 31. besitz in Seckbach dem Leonhardstifte zu Frankfu,rt geschenkt und 

auf lebenszeit gegen einen zins zur ntttzung wiedererhalten habe. 
1337 janztar 31, 

. , Ieh Johan genant Shelme von Bel'gin, herre mit andiT min gan-. 5 

erbin 1) des gerihtis zu Seckebach, bekennin uffinberliche an dieseme 
genwortegin bl'ive, daz hel' Petir Knuppe ein prundinnel' des stifftis 
unsir frauwin umle sente Georgin zu Fl'ankinfm'd stund for mir und 
unsh ammetludin: shUltheyzin unde scheffenin unde for andir fil 
gMin IUdin uffinberliche an deme gerihte zü Seckebach in eime 10 

ungeboddin dinge mit berademe mUde, gesundis libis, mit gUdin wllin(l) 
mule gap lutirliehe durch god zii einir ewegin almusin, ein allirleye 
bose funde, die ieman irdenkin mag, unde en allirleye kauf alliz daz 
gM, daz ur in il'storbin waz und ist unde noch irsterbin mag fon 
sinen rehtin erbin in felde und in dorf, firsueht und unfirsucht, in der 15 

terminnunge beide gerihtis unde dm'fis, iz si wenic adir fM, deme 
erbel'll stiffte unsir frauwin unde sente Georgin zu Frankinford ummir 
eweeliche zu allin deme rehte und dienste der herrin des gerihtis, 
als iz fon aldir her ist kummin, alse eHe sheffenin ur ierin eyt deilin, 
Aueh bekennin ich der forgenante Johan Shelme, daz der fm'genante 20 

hel' Petir für mir stlmt unde behilt Zll den heilegin, alse der ·sheffene 
deylete, claz he fon rehte sulde und auch die forgenantin herrin des 
stiftis, daz he daz nemeliclre gut gebe lutirliche dureh god en allir
leye funde deme forgenantin stifte zü einir ewegin almusin, Me be
kennen ieh, daz der forgenante Petir dazselbe glld widdir inphinc 25 

fon deme stifte for schultheyzin unde sheffenin sin lebeten um ein 
halp punt wasis, deme stifte Zll entwortene uf unsir frawin dag, alse 
man die lyht wihit, Aueh bekennen wir uns, die forgenantin herrin 
deechan uncle capittil des stiftis, weHrleye brüch uns were adir würde 
nmme daz gud, daz wir daz an keime gerihte suchin insnllin geist- 30 

lieh noch werntlich, dan for den herrin adir iel'in ammetlucl1n alda 
zü Seckebach des gel'ihtis, Hiebi sint gewest: die erbe1'll lude 
Onlman shultheyze, Heileman foyt, ammitlude des gerihtis, Hart
miul KapPllz, Hel'man Walpurge man, W em~ele Grife, KuIe Unger
mall, Johan Oraz, EbiI'hal'd Swarzkop unde Johan Beckere, sheffenen 35 

zu Seekebach, Helwic fO_ll FecQ.4ci!:1b~JmJ...lVIeyerJqll.J~~,~~.cgJnlt!:li~ und 
ancHr fil gudir Hide, eHe hiebt' Wal'ill unddiillol'etin unde sahin uffin
berliehe an deme gel'ihte, Zü Ul'kllllde umle festinnunge allir dirl'e 

1) »angerbiu« orig. 
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dinge sa han ich der fOl'genante Johan Shelme durch bedde wollin 
der erbern herrin des decchans und des cal)ittils gemeinliche nnd auch 
hern Petirs des forgenantin stifftis min ingesigil an diesin brif ge
hangin. Und ist gegebin, da man zalte nach goddis gebm'te dusint 

5 iar druhundirt iar in deme sibinunddrizegestin ial'e, an deme frydage 
for unsir fl'awen dage, alse man die kerzin wihit, 

. Ol'ig.-perg. Das rothe runde siegel ist am rande beschiidigt, in der mitte 
das Sohelmsche wappen; umschrift: •.• GILVM : lOHANNIS : .. ELME. Frank
furt, stadtarchiv, Leonhardstift 121. 

10479. Die stadt Gelnhausen bez8'ltgt eine sühne zwischen Ulrich 1337 
. d E 1 d B" . 't d '1 • b febr. 21. ](olhng un cl.ar von w~all, eznersez s ttn 'wrem mtt ürger 

Fritz Sztlzener und genossen andererseits. 1337 /,ebntar 21. 

Wir schultheisz, scheffen und der rat und die stad gemeyne zu 
Geylnhusen bekennen uffinliche an diesem geinwortigen briefe allen 

15 den, die yn gesehin oder gehoren lesen, so gethan czweyunge, als 
gewest ist czuschen Ulriche Kollinge und Egkal'de von Blinawe und 
allen iren frunden an eyme teile und czuschen Fritzen Sulczener un
serme mitdebul'ger und allen sinen volgern und sinen frunden und 
sinen herren an dem andern teile, daz des die vorbenanten beider-

20 siiten gesworn und globt han eyne gancze süne zu ha;Idene stete und 
veste, an allerleyargeliste. Geschee ez aber, des got nicht enwulle, 
daz die sune gekrengket oder gebrochen worde mit worten oder mit 
wercken, daz man kontlic~ bewisen mochte, von dem vorbenanten 
Fritzen oder sinen volgern oder sinen frunden oder sinen herren, wer 

25 den broch tede, den sol den wir dal'czu halden, daz er den broch off
richte, wan wir gemant wurden, an allerley geverde. Zu eime 01'

!conde diesel' sune und diesel' dinge habe wir durch bete willen Fritzen 
des vorbenanten diesen brief gegeben mit der stad ingesigel getruwc
lichen besigelt. Da man czalte nach Crists gebm'te druczehinhundel't 

30 uncl siebin und driszig ial'e, an dem fritage vor sent Petil's tage, als 
hee gekatherl'et wart. 

Btinauisches kopial'. DarlUstadt. 

480. Der priester Hermann von Wanebach schenkt dem Iaal'en- 1337 

kloster in Mainz einen 1veinberg, ein haus ttnd einen ga1'ten in märz 12. 

35 und bei GBlnhausen. Gelnha'llsen 1337 märz 12. 

In nomine domini, amen. Univel'sis Christi fidelibus hoc presens 
instrumentum publicum visul'is et auclitul'is pateat evidenter, maxime 
autem hiis, quorum intel'cst seu in futurum potel'it quomodolibet in
tm'esse, quod anno nativitatis dominice millesimo OOooXXxoVIIo., 
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indicione quinta, pl'esidente sanctissimo in Christo patre et domino 
nostro domino Benedicto digna dei pl'ovidencia papa XIIo., pontificatus 
sui anno tercio, duodecima die mensis Marcii intrantis, que fuit ipsa 
die beati Gl'egorii pape, hora diei eiusdem quasi circa horam terciam, 
in opido imperiali dicto Geylnhusen Maguntine diocesis, in domo, in 5 

qua rectores et consules eiusdem opidi pro tl'actandis negociis uni
vel'sitatis ipsius opidi convenire et consedere consueverunt, constitutus 
in presencia mai Henrici de Augusta clerici Maguntini publici imperiali 
auctoritate notarii et testium subscriptorum ad hoc vocatorum et spe
cialiter rogatorum honestus et discretus viI' dominus Hermannus dictus 10 

de Wanebach sacerdos dicte Maguntine diocesis coram honesto viro 
domino Johanne dicto Goltsak opidano ibidem tune gerente vices et 
auctoritatem prudentis viri . . sculteti ipsius opidi Geylnhusen verbo 
ibidem publice proposuit et narravit, quod ipse dominus Hermannus 
nupel' in sue ac progenitorum suorum animarum remedium salutal'e 15 

tradiclit et donavit donacione perfecta et il'l'evocabili intel' vivos l'eli
giosis dominabus abbatisse et .. eonventui monastel'ii et ordinis sancte 
Clare in Maguncia et eidem monasterio unum iuger vinearum situm 
iuxta opidum Geylnhusen predictum, cuius quidem iugeris duo quar
talia eum dimidio sita sunt super antiquo fossato contigua ex utroque 20 

latere vineis Wernhel'i :tilii domine Gi'tde opidani ibidem et altera pars 
dieti iugeris, videlicet unum quartale eum dimidio, sita ibidem in 10eo 
vulgariter dicto neben der Tyereiehe, eontigua ex uno latere antique 
. . dicte Bermennin ('1) et ex alio latere . . dicto Nievergalt opidallis 
ibidem, ac eciam quandam domum cum orto et aliis suis pertinenciis 25 

sitam in dicto opido Geylnhusen. Que quidem domus in duas partes 
divisa est, qual'um unam iam inhabitat domicella Elizabeth dicta zum 
Nuwenhuse, et eandem pal'tem ipse dominus IIermannus prefatis do
minabus sancte Clare et earum monastel'io deputavit taU condicione, 
ut eedem (lomine religiosis fratribus minoribus domus in Frankenfol't 30 

dicte diocesis quinque solidos denal'iorum levium legati nomine ex 
eadern parte domus pel'petuis tempol'ibus tribuant annuatim. Spaeium 
quoque orti eontigui eidem domui, sieut iam per in:tixionem unius fustis 
extitit clesignatum, et de eodem fuste dil'ecte (1) usque ad stupam 
eiusdem partis acl partem ipsam pertinel'e debebit et paries eiusdem 35 

stupe integer l'emanebit, cloaea vel'O retro eandem pal'tern posita com
munis el'it et esse c1ebebit exnunc inantea inhabitatoribus ambal'um 
parciuID eal'undem. Quam donacionem ipse dominus IIel'mannus acl 
maiol'em cel'titudinem eoram seulteto et scabinis dieti opidi Geyln
husen renovare intenc1eret (I) et petivit instantel' se informari, per 4.0 

quem moclum ipse posset vel deberet donacionem huiusmocli l'enoval'e, 
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sie quod pel'petuis tempol'ibus habel'e posset l'oboris firmitatem, Dictus 
igitnr dominus Johannes c1ictus GoItsak aliique consules et scabini 
ibidem tune presentes ipsum dominum Hel'mannum informarunt, nt 
dicta bona in manibus sculteti libere resignaret et eciam suppliearet, 

5 llt idem , . seultetus ea pl'efatis dominabus sancte Clare et earum 
monasterio, sub predictis tamen eondieionibus, traderet et eciam assi
gnaret. Ipse itaque dominus Hermannns ad infol'macionem huius
modi vineam predictam ac partem domus pl'etactam eum suis illribus 
et pertinenciis, ut prefel'tur, in manibus prefati Johannis dicti Goltsak 

10 vice et nornine seulteti, cuius eeiam vices gerebat, per tradieionem 
unius denarii volnntarie et liberaliter resignavit, supplicans, nt Wem 
Johannes bona huiusmodi (?) prefatis dominabl1s et eal'l1m monasterio 
traderet et assignaret sub condicionibns antedictis. Ipseque Johannes 
statim eadem bona religioso viro fratri Herbordo dicto de Nakheim 

15 synclico predietarum dominarum abbatisse et conventus ibidem l)l'eSenti 
et recipienti tradidit et eciam assignavit liberaliter iusto propl'ietatis 
titulo tenenda et paeifice possidencla, salvis tamen condicionibus ])re
notatis. Qnibus sic peractis idem frater Hel'bol'dus prefato Johanni 
ac aliis honestis viris ibidem presentibus (luinque BoHdoB hallensium 

20 pro vino, quocl vulgaritcl' bodewin dicitnr, pl'opinavit. Aota et gesta 
sunt hec anno, indictione, pontificatu, mense, die, hora et 10co supa
rius designatis, presentibus honestis et discretis vitis dominis Hal't
manne dicto de Grunenberg pel'petllo vieario in ecclesia montis sanete 
Marie Frankenfordensi, presbitel'o, Ebel'hardo filio domine Gilde, Ort-

25 wino dicto Speckelin, Henrico dicto Zineke, Comado dicto Kluppel, 
Bertoldo dicto in dem Steininhuse, Reylone dioto Grozze et Heneckino 
dicto in dem Steyninbuse, opidanis et consl1libus dicti opidi Geyln
husensis, testibus ad premissa voeatis specialitel' et I·og·atis. 

(N. S.) 1) Et ego Renrieus Henrioi de Augusta clericus Magun-
30 tinus publiens imperiali auctol'itate notarius premissis omnibus et sin

gnUs, sieut de verbo ad verbum superius enal'l'ata sunt, nna eum 
prcnominatis testibus presens intel'fui eaque sie fieri vidi et auclivi, 
icleo hoc presens instrumentum publicum exinde confeci) mann propria 
scripsi et premissa in hanc publicam formam redegi meoque signo 

35 soUto et consueto signavi l'ogatus in testimonium at robm firmius om
nium premissorum. 

Allfschrift auf der rlickseite: )Jubel' das Ulult zuue Usskt&1llb" (W. jahl'h.). 
Orig.-perg. Ohne siegel. Die schrift ist zum then sehr verwischt lInd an 

elen bruchstellen hin und wieder fast verschwunden, so dass einzelne worte nicht 
40 sichel' zu lesen waren. Mainz, stadtbibliothek. 

1) dieses notariatssignet ist besonders sorgfältig auageführt. 
11es8. Urkundenbuoh. IV. 29 
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481. Landfrieden in der Wetteratl. 1337 mai 4 .• 

Wir . . Godfrid he1'1'e Zll . . Eppinstein lantfaut zd Wetreyben, 
Lutther herre zd . . Isinbürg, . . Ulrich her1'e zu Hanowe, . . 

Phylippz von Falldnstein her 1'e zu Myntzinberg, .. Phylippz und 
Oune unsirs fetirn sone von Falkenstein herren zu Myntzinberg und 5 

wir die .. burge1'meystere, die . . scheffen, die . . rate und die .. 
burgere gemeinliche der stede Fl'ankenford, Frydeberg, .. Wetfl.ar und 
. . Geylenhusen bekennen uffinbar an dysem bryfe allin den, die in 
schin adir horn lesin, das wir noch gebate und heisze des hochge
lopten fursten und herren . . unsers helTen . . keyser Ludowigis und 10 

durch gemeinen niltz des landis und allir guden lude eynen lantfride 
han gemacht. Und sal der lantfride werin von nil an bis uf sant 
Michels tag neyst komt une1 von demselben sant Michels tage ubir 
zwey iar noch einandir volg'inde, also ob unse herre der keysel' die 
zit hy bynne nicht inkdl'zit. Und globen, den lantfride stede und veste 15 

zu haldene, als wir intl'ilWen han globit und zu den heylegin ge
sworen, in allir eIer wyse, als hernoch stet geschrebin t): O. Zu elem 
ersten, so han wir die vorgenanten herren und stede unsern herren 
den keyser uzgenomen. O. Auch sullen wir elie vorgenanten vonff 
herren zu tlysem lantfriele sin beholfen mit . ,. vouffzig helmen uf l1nse 20 

kost tegelichis, wan eS sich geburd, und wir die vorgenanten vyr stede 
Bullen auch mit . . vonffzig helmen sin beholfen zu dysem lantf1'ide 
uf unse kost, tegelichis, wan es sich geburd, Und sullen wir eHe 
vorgenanten herren vyer rittcre kysen und wir die vor genanten stede 
vycr 11Ul'gere und sullen dan zu den achten noch vyer rittm'e uml 25 

vyer burgere swcren, durch das, ob ir eynel' adir me zu dem lant
gerichte nicht komen inmochtcn, das die andirn dar quemen, uf das 
das lantgerichte icht gehindil't wfirde. Und sullen beydirsyt eynen 
nlll1dcn man zu den achten kysen . , Und sullen die nilne in truwen 
globen und zn den heylegin swerin, recht urteyl zu sprechene dem 30 

armen und dem rychen, so sy crafft und macht allir verrist wyset 
und leret, nyemanne zu lybe noch zu leyde 2). O. Wel'e aüch, das 
der vOl'g'enanten vyr . . ryttel'e und VYl' burg'ere eyner abeg'yng'e von 
toclis wene adir me, e dan clyse iarzal nzgynge dysis lantfrydis, so 
sullcn die vOl'genanten hcrrcn, ob eines ryttel's gebl'estit, einen andil'll 35 

ryttel' kysen unel die stede einen bUl'gel' und sullen das diln als dicke, 

1) am rande von andrer hand n~chgetragen uncl halb verwischt: llane alle aJ'gelist 
und gev8rclcl<, 2) am rande nachgetragen: llnoclb keynm'leie mydc davon ztt nemene 
a(U" nYI1!(t1! von il'ß/! wegen«, 
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als es noel geschit. Und sullen die nlme ie zu dem maynde zu 
Frankenford adir zu . . Frydebel'g komen und sullen da eiu lant
gerichte besitzen und sullen da rychten, was bruche in dem lant
fryden sin geschehen. O. Auch, wilzit es nod geschit, so mag der 

5 vorgenante herre von Eppinstein, adir an wen ers setzit, die nlme 
virbadin und mag ein lantgerichte besitzen und saI das dun als dicke, 
als es nod geschit und auch gemanit wirt, an alle geverde. O. Wel'e 
auch cliekeyn herre, der in dysen lantfl'yde wulde komen, adir die
keyn stad, adir wer sy werin, den mogent die vOl'genanten nlme in-

10 phahen zu dem lantfryde adil' das mm'er deyl undir in. O. Auch 
ensal in dysem lantfryde nyeman diekeyn gleynell, schilt, armbrost, 
kessilMd adir wappen furen, dan die zu dem lalltfl'ide gehol'illt, den 
ist wappen irloubit durch das, das sy den lantfl'ide mogin beschirmen. 
Wurde darubir yeman besehen, es were in dorffe, in felde adh: in 

15 walde, in willichis herren gerichte das were, der gewappint were und 
in den lantfride nicht inhorte und rydde in der maze, als vor stet ge
schreben, den adir die sal der herre adir sin amptman, in des ge
richte das geschit, angryffen uf ein recht und sal in halden fur die 
lll1ne, sint es soliche lude, das man il' mechtig ist, an alle g·evel'de. 

20 Ist man il' aber nicht mechtig, so sal man sy rug-en . , also, wo die 
herren 8,dir ir amptlude uf irn eyd dunckit, das es dem lantfriLle 
schedeliche lude sin, an alle geverde. C .. Auch sal die straze dysis 
lantfrydis fry sin und sal nieman dem an dirn uf der stl'itze kornern, 
es insy dan der selbschuldige adir eynen, der billiche pantber ist, 

25 als die nline adit' das merer deyl ubirkomen. Wers auch, (las yeman 
den an dirn wUlde komern, so sal der, der da kornern wyl, zu be
fOl'hene dem lantgeriehte, .. den nunen gude Ml'g;en setzen, da in 
mycle gnugit; ob er yeman zu unrechte komm'te, was schaden in 
darum rurte, das er ime den schaclen wyddil'keI'e, als die lllme adil' 

30 das mm'er deyl sprechin. Und darfur ensal auch nyeman bidden 1). 
0, Weres auch, das ieman eynen komel'te, der den herren adir die 
. . stad nicht anhorte, uf den er kornerte, wyl der sin recht darfur 
cllm zu stl\nd, das er den . . herren adir die , . stad nicht anlIorc, 
das recht sal man von ime nemen; iener, der den komer tut, inwolle 

35 es clan uf in brengen. Wyl ers uf in bl'engin, so sal der in dem 
korner blyben, als vor stet geschrebin, und insal in nicht dal'Zll dryngin, 

1) am rande naohgetragen, ausgestrichen und kaum leserlich: )) w~d ensullen lIlwl,. 
die nune ad~'l' de1' l1Wl'Q1' teil den bWI'{/cn keyne fryst gebin, ob es Im sclwldin komet, 
lind widdi1' des mannis willen, dM' gefangen Wl.ls,ltncl Bullen die blU'rJen (manen], 

40 Wem des nad ~'st, lind dem manne helfen Zanif1'idis wegen, das time] VQn ime widelir
fU1'B, alse ßie ime burgen sint wOl'den «. 

201< 
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das der man, der bekomCl't ist, ml"tze bewysen, wen er anhore 1). Und 
wers, ob einer in eyme dorff wurde bekomert, wyl der sin gucl in 
die neysten stad furen, das mag er clün . , und sal das gud in der 
stad lygen zu demselben rechte als uf dem dorffe. Und weres auch, 
das (leI', der den korner tede, wulde bewysen, den er gekomel't hette, 
das er den herren adir die . . stad anhol'te, . . wuld dan der man . , 
der gekomert were, sin gud viruzem um geld, das mag er tün mit 
klmtschafft und sal das geld in dem komCl'e blyben liginde zu dem
selben rechte, als vor stet geschrehin. Were auch, das eyme irleubit 
wurde, elas er kornern mochte von lantfridis wene, ob ime nicht vil'- 10 

goldin würele, mochte der syner vronde genizen, so mochte er phenden 
uf den herren aelir uf eHe . , stacl, wo er mochte, ane die, die uf der 
straze faren mit il'me kouffe, die inslllde er nicht angl'yffen, und in
frebilte damyde nicht widdir den lantfride. C., Wers auch, das 
ein herre adir ein . . stad yemanne icht schuldig werin, der mag 15 

dem herren oder der .. stad fur das lantgel'ichte g'ebyten, wollen sy 
ime ela bescheidinheit tlm, sy adir ir baten von ir wene, das sal man 
von in nemen . , Geynt sy ime abir rechtis uz, so sal man ime h
louben von lantfridis wene, das er komere in allir der wyse, als vor 
stet geschrebep; iz inwcre dan ein , , byschoff von Mentze aeHr ein 20 

lantgrave von Hessen; wy die nune adir das merel' deyl danlm wysell, 
das man die manen sulle, das sal man dllll. C,. Wers auch, das 
kein untedig, scbedelich man were unclir den herren adir unclir den. , 
steden, den sal nieman schirmen noch schuren noch vimntwurten. 
Dede es darullir yman, der sy husete adir beschirmcte, den sal man 25 

darum rechtfertigin und sal ime drumme züsprechin. Inantwurtet er 
sy dan nicht, so sal man in halden glichirwis als den schedelicbin 
man und sal darum lyden, als die nüne adir das merer deyl deylen, 
Die scheclelichin lude ensullen auch niergin fride noch geleyde haben, 
0, Wers auch, das keyn stad vryheid hette, das sy nicbt pantber 80 

inwcrin fur im berren, wo sy das bewysen, als die nlme sprechin 
adir das merer deyl, das sal man ime myde lazen gnügen. O. Wers 
auch, das ieman den umlil'll angryffe inme lande wyddir recht uni 1'

cleydis dingis, wo dan der schryet, dem der schade geschit, in wil
lieh gerichte, ela sal das gerichte nochvolgin und sal ime sin be- 35 

hülfen. Indedin sy des nicht, so mag' man sy fur das lantgerichte 
cyschen uml mag von in clag'en und sullen darum lyden, das die , , 
nlme adir das merer deyl undir in deylen. 0,. Quems auoh, clas 

1) am rande, ausgestrichen: l)uncl sal mIch dßt· die bewysung6 bl'engen unvcr
zoliolw (!) byn cl/nor zit, dm'noch, dus der man ist gese7.,sen, Ul8C die nune adir dm' '10 
merer teil lOl/sen «. 
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man eyrne roube adir eyme andil'll frebelichen dinge, das den lant
fl'yde letzen mochte, noch wurde volginde, also das es zu eyme be
seze qweme in dysem lantfride, so sal ie der .. herre unel die stede 
mit einandir mit einer gemeynen volge dal'zu sin beholfen, wy elie 

5 uime spl'echin .adir das rom'er deyl undir in. 0 .. Weres auch, das 
es c1arzu qweme, das man ein besez tede, so sullen wir die vorge
nanten vyer . . stede mit zweyn bIyden zu dem besez uf unser kost 
sin beholfen und wir ie der herre mit zwayn waynen sin beholnn, 
ie an dem wayne sehs pherd, die den . . steden i1' blyden fur das 

10 besez furen uf ie der hel'renkost und nicht der stede. Und sullen 
auch die wayne vor dem besezse blyben, diewyIe das besez werit, 
und Bullen furen steyne und holtz und was man bedarft' und sullen 
den , . steden ir blyden wyddir heimfuren. Und bedurft'te man auch 
hUde, so sullen die herren und die .. stede beschirmen und hüden, 

15 als die nune acli1' das mel'er deyl heiszen. O. Quems auch, (las man 
ein besez tede mit dem Iantfryde und das man sorge· hette eynes 
abetrybens, so sal ie cle1' herre und ie die stad, die vor dem besezse 
lygin, sin beholfin rygelingin und unverzoginliche mit me lüden, als 
die nl\.ne sp1'echin adi1' das merer deyl undir in. C. Querns auch, 

20 das man vor eyme besezse dOl,ffte katzen adir andir werg, das man 
heiszit ebinhohe, adir grebel'e, was das koste, die kost sullen die 
herren und die .. stede noch markzal dragen. C. Auch hant die 
nune acHr das mm'er deyl undir in gude moge und macht, das sy 
die lude, die die herren und die . . stede halden zu dem lantfride, 

25 mogin legin uf im eyd, wo sy dunckit, das es dem lantfl'ide allir 
nntzis sy. C. Auch sal ie der hene by sime rechte und vryheid 
blyben und sal auch ie die , . stad bi irme rechte und vryheicl bIyben. 
C. Quems auch dal'zu, das sich cryg und urlouge irhube in dem laut
fl'yde und das der cryg und. das urloug'e nicht wurde g'e~'ichtit noch 

30 gestmet in dysen zyten des lantfryclis, e cUt zyl uzgynge, dencl'yg 
und das urlouge, ob es dl'effe ubil' das zyl des lal1tfrydis, globin wir 
die vorgenanten herren und . . stede uz zu fürne und zu haldene, 
glichirwis als ob es noch in dem lantfryclin were. O. Auch sullen 
alle l'yttere und edil Iflde, die in der henen sloszen nicht sitzen, die 

35 uf dem lande sitzen, zu dysem lantfriclell swern, als er hyvor stet 
geschrebin, ane zu dem besesze sillen sy unvirbullden sin, und wo 
sy das geschl'eye horen, da sullen sy nochvolgin in allir der wyse, 
als vor red ist. Und wyllichil' zu dem lantfride nicht inswel'it, der 
illsal sich auch mit dem lantfryde nicht behelfen; was auch dem 

40 widdirferd, darwyddir illllOrit kein beszerun/?;e noch kein bllze. O. Auch 
SUllCllt alle amptlude der . . herren swerin fm sich und fur die, die 
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in befolhen sint, dysen lantfryde stede und veste zü haldene in allir 
der wyse, als vor stet geschrebin, an alle argelist und geverde. O. Ez 
ist auch gered: wel'S, das es zu eyner volge qweme in dysem lant
fryde und das die . . stede uz mt'tsten und das sich die volge gebul'te 
zu tüne in der zweyer messe eyne zu Frankenford, in wyllicher messe 
es were, so ensullen die von FrankenfOl'd nicht mit halber stad uz
faren, dan es sal an unsirm herren von Eppinstein stein, wy sy darzn 
dun, daz sie ir bescheidinheid bewaren, 0., Auch hant alle die, 
die den lantfryde sweren, das ryche uzgenomen, 0,. Auch sullen 
alle die, die zu dem lantgerichte mit bl'yffen geeyschit werden, fryde 10 

und geleyde haben dar und dannen, diewyle das lantgerichte werit, 
und sullen an dem andirn tage noch dem lantgerichte von dannen 
ryden. 0" Auch ist der . . burg manne vryheid von Frydeberg uz
genomen. C" Wanne es sich auch geburd, das man uz sal zogen 
mit dem lantfryde, so sullen die nüne adir das merer deyl die he1'1'en 15 

und die . . stecIe virbaden an eyne stad, da sy sich houffen sullen, 
und sullen auch die mine allewege myde uf dem felde sin, Und wo 
die nüne adir das merer deyl das houbit hene km'en, da sal man in 
mit dem lantfride nochvolgen, Ez ist auch gered: ist es, das die 
herren des styfftis von Mentze in dysem lantfride sin wollen, so 20 

sal das zyl sin, als der aIde lantfride was, wollen sy abir nicht dynne 
sin, so sal es an den nunen stein adir an dem merern deyle, die 
sullen mit der , . herren und der. , stede rade ubirkomen, wal' dan 
dit zil sal reychen. 0,. Were auch, das der nunde man hel' Georgic 
von Soltzbach sine habe virlüre, wan er mit dem 1antfryde uzzogetc 25 

~ulir zu felde lege, 80 sullen ime die herren und die . . stede die 
habe wydelil'kern, als die antUrn achte adir das mm'er eIey1 sprechin, 
o . . Were allCh, das keyn herre adir stad me in dysen lantfryc1e 
komen wulclen, die irn dynst nicht uzdl'itgen, wy sy zu dysem lant
fryde dynen sulden, die sullen dyenen, wy sy dy nüne adh das merer 30 

deyl heyszen. 0., Wel's auch, das schedeliche la.de fur das lant
gerichte wEll'CIen g'eeyschit adir furgeladen, ' , invirantwurten sich elie 
nicht und indemn nicht bescheidinheicI dl'umme, eHe mogint die , . 
nüne adir das merer deyl virzelen und ir lantrecht nemen und in die 
achte und uz der , . achte dön, glichirwis als an des keysers hove- 35 

gerichte; wand wir die gnade von llnsirm herren dem keyser hau, 
das wir es dun mogen. Zu Ul'kllnde und vestir stedekeyd allir dir 
vOl'sehrybin dinge so han wir die vorgenanten . . herren und .. stede 
unsir ingesigle an dysem bryf gehangen. Der gegeben wart, da man 
zalte noch gots geburte druzehenhundirt iar in dem sybenunddryze- /10 

gistem iare, an dem neysten suntage noch sant Walpurge tage. 
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Diese auf pergament geschriebene urkunde war vielleicht ein original, dessen 
unterer umgeschlagener rand mit den siegeln abgeschnitten und das dann, wie die 
linderungen am rande zeigen, zum entwurfe eines nauen landfriedenbriefes be
nutzt wurde. Es zeigen sich unten noch einschnitte für nenn siegel. Die schrift 

5 ist stellenweise fast verlöscht. Frankfurt, stadtarehiv, ReichasMhcn Urkunden 17a• 

AussCl'dem daselhat unter 17 b noch eine gleichzeitige abschrift auf perg. Gedr.: 
Böhmer, eod. M, F. 543. 

Eine gleichzeitige abschrift auf papier ans dem Frieduerger archive im 
haus- und staatsarchive zu Darmstadt hat den auf s. 450 anm. 2 gedruckten 

10 nachtrag in den text aufgenommen. Die datil'ung fehlt hier, dagegen folgen auf 
die worte llm:/; urkunde« noch folgende zusltt:w: 

Von allen dysen vorgeschrebin stücken süllen uzgescheiden sin 
alle missehellUnge, urlouge, geschichte und cl'yge,· die da komen UUll 

geschehin sin, komen und geschehin mochten von der zweyung'e, die 
15 die beyde byschoffe von Mentze gehabit und noch han, alse um das 

byschstüm daselbes. Wers abir, das yman in dem lantfride mordeu, 
reubeu, bUrnen adel' andere unrechtliche name tUn würde, den ensal 
nyman beschirmen, schüren, husen, halden, virantwurtin noch ancUrs 
ime behulfig sin in dicheinel' hande wyse in den stUcken und enHal 

20 den, der also missetede, keine vryheid beschüden noch ime helffen, 
der lantfride moge in rechtfertigen um sine missetad, . alse recht ist 
und alse sich das heyschet. Wers auch, das kein zweyttnge adir 
zwyfel von keyme der vorgenanten stUcke ufferstunde, das stillen 
die nUne macht han zü uZl'ichtene und zü dUne; und was sie a(ler 

25 der mm'er teil under in mit rade der herren und eIer stede darnbir 
sprechin und machen, das soll volle macht han und sal man es halden 
ane widderredcle. Auch behalclell wir uns macht, clyse vOl'g'enanten 
stücke zu merene und zü mynrene, wy uns duncket, das uns und 
dem lantfricle nUczlich wirdit. 

:30 Vel'gl. über diese zusätze und die urkunde selbst: Schwalm, Die Land-
frieden in Deutschland unter Ludwig dem Baie1'll 49 flgg. und 130 flgg. Die 
angllue, dass im Wetzlal'er stadtarchive ein zweites exemplar des vertrages er
halten sei, beruht auf einem irrthum. 

4.82. Indulgenzbrief für das hospital und die Elisabethkapelle 
35 in Hanatb. Avignon '1337 mai 18. 

Universis sa]ncte matl'is [ecclesie uliis, ad quos pl'eSelltcs littel'e 
pcrvcllerint, nos misel'acione divina NichJolaus Jacll'ellSis :1l'chiepisco
pus, Almannus Svanensis 1) [Paulus Fulgixensis (I), Mal'tinus Alexi
ensis) J ohannes Bergel'ensis (I), Franciscus Bisaciensis], Rayml1ndus 

400(athuensis)2L Domini[cus Pel'ensis (I), Philippus Salonensis, .Jacobns 
Valonensis a), Anc1l'eas OOl'onensis, NiJcholal1s Nazariel1sis (I), Hogel'[ns 

1) Sllalliensis '/ 2) Oatharensis? 3) A valonensis? 

1337 
mai 18, 
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Nebiensis] et Petrus Oallensis (I) episcopi salutem in domino sempiternam, 
Pia mater ecclesia de animarum salute solicita] devocionem fidelium 
per quedam munera [spil'itualia, remissiones videlicet et indulg]encias, 
in [vitare consuevit ad] debitum famulatus honorem deo et sacris 
[edibus impendendum, ut quanto] crebrins et devociu[s illuc confluit] 
populus Ohristianus assiduis salvatoris graciam [precibus implol'ando, 
tanto deb ]itorum suorum. veniam [et gloriam regni c ]elestis consequi 
mereatul' etel'nam, Ollpientes, [nt hospitale in Hanaw] * in honore 
sancti spiritus fundatum et capella [sancte] Elyzabet* dioecesis *Ma
guntinensis * congl'uis honoribus [frequententur et a Oristi fidelibus 10 

i]ugiter venel'entur, omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad 
dictum hospitale in omnibus festis [sanctorum, quorum nomine altaria 
habentul' in eodem hospitali, et in dedicacione eiusdem ac in aliis 
festis infra] script[is, videlicet natali domini, circ]umcisionis, epiphanie, 
parasceves, pasche, as [censionis, pentecostes, trinitatis, corporis Oristi, 15 

invencionis et exaltacionis sancte crucis, in omnibus et sin]gulis festis 
beate Marie virginis, sancti Michaelis al'changeli, in festis sancti Jo
hannis baptiste [ac Petri et Pauli et omnium apostolorum et evangeli
stomm sanctorumque Stephani, Laurencii, Martini], Nicholai, Gl'egorii, 
Augustini, Ambl'osii, Jeronimi confessorum, sanctarum Marie Magdalene, 20 

Kate [l'ine, Mal'gal'cte, Cecilie, Lucie, Agathc, Agnetis, decem milIium 
mal'til'um, in commemol'acione omn]ium sanctorum et animal'um et per 
octavas [dictal'um fJestivitatum octavas habencium singulisque diebllS 
dominicis [et sabbatis causa devocionis, oracionis aut peregrinacionis ac
cessel'int seu qui missis, pl'edic]acionibus, matutinis, ves[pel'is aut ali]is 25 

quibuscunque divinis officiis ibidem intel'fnerint [aut corpus Oristi vel 
oleum sacrum, cum infil'mis portentur, secuti fuerint seu in pulsati]one 
campa[ne secundum modum c]urie Homane genibus flcxis tel' ave Maria 
[dixerint nec non qui ad fabricam, luminaria, ornamenta ant quevis 
aHa dicto hospitali in ecclesia manns porrexel'int adiutrices vel qui in 30 

eorum] testamentis ant extra aurum, argen [tum , vestimentum aut ali
quid alind caritativum subsidium dicto hospitali donavel'int, legaverint 
aut procuraverint seu qui pauperes in dic]to hospitali exist[entes] pie 
visi[taverint vel pias elemosinas dederint et qui pro salubri statu Imins 
pl'esentis indulgencie impetitores exoraverint, qnocienscunque, quando- 35 

cnnque et nbicunque premissa vel aliquid premissorum devote fecerint, 
de omnipotentis dei misericOl'dia et beatorum Petri et Panli apostoloruID 
eius auctoritate confisi singuli nostrum ] quadraginta dies ind [ulge ]11-
ciarum de iniunctis eis penitenciis misericol'diter in domino relaxamns, 
dummodo dicta voluntas ad id accesserit et consensus, In cnius rei testi- 40 

1110 ]ninm presentes litteras sigillorum nostrOl'llm [iussimus appensione 
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luumrl. Datum Avinione, XVIII. die mensis Maii, anno domini 
il'ICCCXX.xVII. et pontificatlls domini] Benedicti pape XII. anno tercio. 

Orig.-perg. Die siegel fehlen. Rananer Urkunden, Hospital Hanau. Dtt 
die miiuse den grUssten theil des pergaments zerstört haben, mussten die in 

5 eckige klammern g'esetzten stellen aus einer abschrift des archivars Bernharcl 
ergitnzt werden. Die zwischen sternchen stehenden worte sind im originale von 
zweiter hand im texte nachgetragen worden. 

~83. Heinrich F1trhulzer, seine frau und seine schwester verkaufen 1337 

land zu Markäbcl an Gttda ]ÜHtZsC, nonne zu Padershausen. mai 19. 

10 1337 mai 19. 

Ich . . Heinrich Fi'trhUltzer, . . Metze min eliche wirten und 
Dyne min swester dun kund allen den, die dysen bryf ansehen adir 
horin lesin, das wir mit samendir hand, mit 'beradin müde, recht und 
l'edeliche han virkoiifft eyne halbe hube landis arthafftis acl}irs rechtis 

15 eygins, die gelegin ist zu Markkebele und in der termeni'mge daselbis, 
der ersamen beg'ebin iungfraven . . Guden Knl1zsen einer convente ... 
swestir zu PadinsMsen, Contzen und Gl'edin irs brudil' kynden um 
zwentzig mal'k phennige gudil' werunge, der sy uns gutliche hant be
zalit und gewerit; und han wir das geld in unsem nutz gewand und 

20 gekerit. Und han wir die halben hube landis recht und l'edeliche in 
dem gerichte vor den scheffen ufgegebin, als recht ist, und han lutir
liehe dal'uf virzehen. Und dannoch zu merer sichirheid so han wir 
iungfrawen . . Gl1den, Contzen und Greden den vorgenanten zu 
burg;en g'esast fur recht eygen, iar und tag zu wernne, als gewonlich 

25 ist in dem lande, und fur alle ansprache .. Albl'echten Brand und den 
wysen Fl'ytzen unverscheidenliche; also wers, das sy in iar und tage 
ansprache gewonnen zu dem göde, wanne dan unse burgen gemanit 
werclin, so 'sullen sy zu .. Wonnecken infal'en in eyne kuntliche 
hel'burge und leystin als guden burgen als lange, bis das die . . an-

30 sprache wieldirton wirt.. Wan auch ein burge abegeit, so globin wir 
bin eime maynde eynen anclim als s'uden bürß'en an des virfarn stad 
zu setzene als dicke, als es nod dut; wo wir des nicht indedin, so 
sal der andir bmge illfal'en und leystin, als vor stet geschrebin, als 
lange, bis das wir eynen andirn als guden burgen an des vil'farn 

35 stad g'esetzen. Auch mag' dieselbe iung;frawe .. Güde mit der halben 
hube landis dun und lazen, gyfften und setzen, wy sy lustit, an alle 
widdirredde Contzen und Gredin der vorgenanten und eynes ytzlichin. 
Zu urkunde und vestir stedekeid allir dir vOl'schl'ebin dillg'e so han 
ich . . Heinrich, . , Metze min diehe wirten und Dyne min swestir 

411 gelJeddill den strel1gin rytter hern Johall von Ruckingin voyt zu 
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Wonneckin, das Cl' sin ingesigil fur uns und unse burgen durch unsir 
bedele willen an dysen bryf hat gehangin. Und ich . . Johan von 
HiLcldngin ritter voyt zu WOllneckin irkennen mich, das ich min in
gCfligil fur Heinrichin l!'urhUltzen, Metzen sine eliehin wirten und fur 
Dyneu syne swestir und fur ire burgen durch ir bedde wyUen 5 

an dysem bryf han gehangin. Aetum et datum anno domini 
MO.CCco.XXxoVII., feria secunda ante Urbani. 

O,rig. -perg. Das runde gelbgrlinliche siegel ist gut erhalten. MUnchen, 
reichsarchiv, Mainz, Erzstift. 

h·8!~. I(aism- Ludwig verspricht, die stadt Gelnhausen n'icht zu 10 

verpfänden. Frankfl,l1't 1337 ,juni 9. 

Wir Ludewig von gots gnadin romscher keiser zU allen ziten 
merer des richz viriehin' uffenlichen an diesem briefe unde dun kunt 
allen den, die in sehent, hOl'cnt oelir lesen, das wir den wisen luten 
clen Imrgermeystel'l1, (lern rat umle den burge1'll gemeynlich zU Geyln- 15 

husen, unsern liebin getrnwen, die besundel' gen ade getan haben und 
tun auch von unserm keisel'lichen gewalt mit diesem briefe, daz wir 
nit enwoln, daz sie fur uns unde daz reiche phant sin noch das sie 
ieman fur uns und das reiche phenden sulle noch mUge. Wer sie 
tlarnuir phenden wuMe unde in diz gnade und frieheit, die wir in 20 

getan habin, mit keinen sachen ubirvaren wnlte, <lcr saI wiszcn) <laz 
dcr swcrlichcn widir uns un<le das ryche daran tüt. Unde des zU 
eym urkUnde geuen wir in diesin brieft' virsigelt mit unserm kciscr
lichen insigel. Der gebin ist zü Franckenford, dez nahesten mantagis 
llach dem phingistage, do mau czalte von Crists geburte drnczehen- 25 

hunclirtiar darnach in dem siebenden unde driszigisten iare, in dem drU
ulldeczwenczigistcn iarc des richs und in dem czehenden des keisir
tumis. 

Gelnhltllsel' kopialbuch des herm konsuls Becker; Gelnhiiuser kopialbuch 
zn Biidingen, orthographisch etwas abweichend, ttnch im Hanauer aktenhefte 30 
Hüll. E 8 B 44 ur. 1 (zum jahre 13:33), Marburg. BR 18:33, ltusserdem gock: 
Henovation und Confirmation 1G • 

. 1~:J7 {j,8ö. Hänig IAul-Lvig gebietet dem schultheissen von Gelnhausen, 
JUlll 11. 1'" lOb Z' 1 l b l I l d d' an rt'wgnnr von rte1/. erg 1 ~e 'iam n s w'g e,wn ZttSlMen en ·reL 

pfund von der judensleue'l' zu entr'ichten. Er lutbe ihm anssenZem 35 

die hofstatt JJ arlenhausen in der burg Gelnhausen verliehen. 
Frankftwt 1 337 ,j'ltni '11. 

Wir Ludwig . . . römischer kaiser . . . unserm schultheisscn zn 
Geilllhuseu. Wisse, claz Wigand von Ortelluerg by uns geweseu ist 
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und hat uns bewyset, daz kunig Rudolf sinen anherl'll zu burghut 
von unser und des l'ichs veste zU Geilnhusen dreyszig made wettel'
l'eibschel' pfennige geben hat, und für dieselben dreyszjg' marg hat 
Cl' im versetzt dry pfund wetterreibschel' pfennige uz unser kammcr 

5 zn Geilnhusen von der sture der iuden das eIben im'lieh schuldig sin 
zu geben (1) .••• Gebieten wir, .... daz du dem vorgenanten Wigand 
alle iar gebest dieselben drei pfund wetterreibschel' pfennige . . . . . 
Wisse auh, daz wir Ylll verliehen haben die hofestad, die genannt 
ist zu Bal'thenhusen, die in unser und des l'ichs veste gelegen ist zu 

10 Gelnhusen; und gebieten dir, daz du yn .... dal'uf schirmest 
Datum Frankfurt, am mitwoeh nach pflng'sten 1337. 

Kindlingers handschriftensammlllng bd. 137, 247. Münster. 

4.86. Derselbe gibt seine zttstirmJlung ZUT übe1'Zassung der 1Jogtei . 1~:l7 
d l . 1 b . l' f' . R I d II 11' JulI 13. U1Z 0 es genclttes Ü eT Z'lvez /Uj e zn ot/~ an as t 08181' 'awa. 

15 Frankf2tTt I) 337 jttli 13. 

Wir LUclewig von gotes gnaden romischcr keisel' zU allen ziiteu 
merer des richs veriehen offinlich an diesem brive, daz der edel mau 
Gouefl'id von Eppinstein der iunge, Lukarcl sin elich wi1'thinen und 
ir erbcn mit unser guten gUnst, wort und willen und mit samentel' 

20 haud den e1'be1'l1 geistlichen lutlen dem abt und dem convent des 
cIostcrs zu Hegenc grawes ordins, unserll lieben deruudigeu, vrilichen 
und eweclichen gegeben, verschrieben und vermacht haben die foydige 
und daz gerichte uber die zwene hove, die sie in il'em gerichte zü 
liacle eigentlichen han und die bii Geilnhusen g'elegen sin. Und alse 

25 sie en daz verschrieben, gegeben und vermacht han, also bestedigen 
wirs en und geben en eHe ei~enschafft derselben voydige und ge
richtcs (larzti. eweclichin zU hab~nc und zü haltlene und zU geniszen 
fiir ein rechtes eigen von unser keyserlichen gewald mit diesem brieve, 
want sie von uns und deme riche zu lehen rurent und geent, und 

:Ja wollen und gebieden, daz sie vUrbaz d~Lran nymand hin der aeler irre 
in keinen sachen, bii unsern hulden. Und daruber zü einem ol'ktindc 
geben wir on diesen brieb mit unsel'm keisel'lichell illgelliegel besiegelt. 
Hcben zu. li'rankinford, an sancte lVIal'ga,l'ethen dage, nach Cl'istns 
gelnnte clruczehenhündel't iar und dal'l1ach in dem sicbeuunddriszi-

35 gestem ial'e, in dem cll'ÜUlldzwcnczig;esten inro unllers richs und in 
dem zehcl1(1en des keysel'thliills. 

Gclnhiinsel' Stndtlmch. BCl'lin, königl. bibliothek. Eine in der ol'thogl'llphie 
schlechtere, sonst übereinstimmende nlJschrift filldet sich im Hnnall{)l' kopilLl
bliche IX, \l Zll Mal'1ml'g. BI'/. 1847. 
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1337 !t.87. Derselbe schreibt an die stadt -Frankfurt wegen des für die 
aug. 17. jzeden et'betener~ sehzetzes \, sowie wegen der predigel'mönehe in Frnnk-

{itrt. Sehleusingen 1337 augtlst 17. 
Wir Ludowig von gots gnaden römischer keiser ze allen ziten merer 

des richs enbieten den wisen luten . . den burgermeistern, .. den 
scheffen, . . dem rat und . . den burgern gemeinlichen ze Franchen
fOl'de, nnsern liben getruwen, unser huld und alles gut. Als ir uns 
gebeten habent, das wir . . dem von Hanaw und .. dem von Eppen
stein schriben umb die iuden, sult ir wizzen, das wir das getan haben 
und haben in vast und ernstlichen geschl'iben, das si die iuden schirlll- 10 

mcn unel nicht gestatten, daz si ieman beswar weder an lib noch 
an gut, und das si dheinen iudenslahel' in iren gerichten und gebieten 
bcliben lazzen, si wcren in daz und greiffen si an. Davon sendent 
in die zwen brief und mutend an si, daz si iu der ein antwurtt geben. 
Und swaz si iu widcr antwurtten und schriben, daz lazzend uns 15 

zehanel wizzen. Wir haben och .. dem erzbischof von Meincz ge
schriben und gebeten, daz er die iuden schirm, swo er mug', und swcs 
il' in bitet, dar er dal'zu ULll sulle, das er das durch unsern willen 
tli, und das lazzend in alle zit wizzen. Als ir uns och gebeten habend 
nmb die prcdiger, des gunnen wir in och wol, ob daz ist, daz si iu 20 

gclobcn unel giit sicherheit tlLll, daz si singen und lcsen wellcn als 
{LUder pfaffen unel das si wider nns noch wider die pfafheit, die an 
uns ist, nicht tlLll noch sin weder mit worten noch mit werken, und 
swen si lIch füroas Zll in enpllahen wellen, das die ach sogtan sicher
heit Um, Geben ze Sleuzungen, des sunlltags nach unserer frawn tag 25 

der erstcll, Ululer unscrm widersehenden adler, in dem dreiundzwein
zigstem iar unsers richs und in dem zehenden des keisertlLms.·. 

Adresse auf der rückseite: Den wisen lflten .. den lJ1wgcrrneistern, .. dl!n 
scTwJ)lwn, . . dem ?'at und •• den om'gß1'n gemeinliche1! ze Franchcujo1'lle, 11'11881'11 

lieben gctrewen . . 30 
Orig.-pcrg. Da.s rundc rothe lJriefsiogol ist abgesprungen. Ihankfnrt, stndt

arohiv, Juden. BR 3402. 

1337 488. Reinha1'fJ von Westerbu1'g und seine {ratt bekennen, dass sie 
sept. 21. 1 Ul . I 11 7' 1 . 7 l 'Z ., . 'U1U J"tC l von . anan scmec S1'1.c,tlm' Z1.t1' Je't egung 1,r/·l'el' l1'1"UugCI/. 

vewählt haben. 1337 september :21. 35 

. . Wir , . Heynhart here Zll Westirbmg und .. Berte unse eIichc 
lmsfrauwe don künt allin elen, cly dysin brief sehent odil' horint lesin, 
~az eyn reycht1mge ist g'er~clit ztLsschin uns uf eyne site und IlCrn .. 
Ulriclt hel'in zü Haynauwe uf cl} alldir site nmme alle zweyunge, 
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schult und nayme, dy zlLsschin unS bithel' sint gew6st, also daz wir 
zwene unse fl'fint han gekol'n: hern , . Sehonhalse und hern , , Holtz

y 
appil von Foytsberg; hergen hat he gekol'n hern , , W ygallde von 
dem Bbchis und hern , , Eppichin von DÖl'felde ritter, Dy vYl'e 

5 snllint uns r~chtin umme alle sache und ansprache, darum nnsir eYll 
dem anderin zusprichit, bit dem r~chtin odir bit der minne bit unser 
beyc1ir wizzin zusschin hy und sente Meyrtills dage, de nfl nest ln"tmit, 
ayne gefel'de, Werdint sy. abir zweyinde an dem l'~ehtin odir an der 
minne bit unser wizzene, so s:11 der eirwirdige fürste unsir lybir here 

10 von Menze eyn öberman sin und der aal uns r~chtill unverz6gillieh 
bit dem r~ehtin zflsschin hy und , , wJllaehtin, dy llÜ nest kflmen, 
ane geferde, oder bit nnsir beidil' wizzene bit der minne, Gynge 
auch eler VOl'genante unsir here von MÖnzc hy züsschin abe, daz got 
verbiede, so sal der öelil hore greve Gedach von Nassauwe oyn 6ber-

15 nmn sin an sin stat in alle wys, as vor stet, Und wat uns dy vor
genantin 6berman und l'ayth"tde odir daz mOl'er deyl unelir yn nns 
besägint, elaz suHin wir halelin veste und stede, als wir in trnwen 
gclobit han, Uncl han wir , , Reynhal't vOl'genant und franwe Berte 
dem vorgenantin , . Ulrich von Haynauwe zü gyseie g'esazt: mich 

10 sclhin , , Refnhal't vOl'g'enant, hern , , Gysilhrecht Schonhals, hem , , 
Gyain von Heynbag und hern , , Aylbern von Bickin, rittOl'e; hergen 
hat he uns Zll gJsele gesazt: hern Ulrieh sinen sün, hern , , Rüclulf 
Waynbult, hern , , Conralle VOll Bomel'shey.ill und hern , , Johanlle 
von Dudilsheym, rittere, Also, waz dy vOl'g'enantin Öberman und 

25 l'l\yt1uyde hesägint, daz sullin wir heydirsyt haldin und weylchel' 
unser dem anclm'in yt don sal ollir widirkerin, des gysille snllint in
fam zi'L stllllt, wan sy gemaynt werclin, zl"t Wysehayclin, dannen nyt 
zft kümen, wir Imbin dan beYllirsyt gedayn unel vollinbracht, waz eler 
oberman unel dy raytlnde oelir daz mererdeyl unelir yn hant gesprochin, 

:JO Yz insal auch unser keynir sine gysil anspröchin in zu faYl'in dan 
bit brieven lles egenantin unsirs herin von M~nze üelir, übe he nyt 
inwere des got nyt ingebe, des g'l'ebin von Nassauwe, Öbm'man in dirre 
sache, ZÜ urkimde der wayrheyde han ich , , HOYllhart dysill hrief 
besigilt hit mime illgesigille vor mich und mine elich hiisfrallwen , , 

:l:j BOl'tin und hant bit uns lJesigilt hel' Gisilbl'echt Schonhals, her G,}'se 
VOn Heynbag' vor sich und vor hern , , Aylbern VOll Bickin g'isil vor
genant, wand er keyn ingesigil illhat, Und wir Gisilbrecht, Gyse, 
Aylbern, l'ittere vorgenant und gyseie, bekennin uns güde gi sille zl"t 
sine vor unsin herin von Westerhurg' in alle wys, as hy vor stct ge-

40 schl'iven, und han des dysin brief bit unsin ingesigillin besigilt, Und 
ich Aylherl1 von Bickin vorgenant, wand ich keyn ingesigil inhan, 
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vcl'bindin mich gilt gysil zil sine undel' den vorgenantin ingesigillill. 
Dir1'e bl'ief ist g'eschriven na goydis geburte dl'ilzenhundil't sybin uu(l 
(lrizich iayl', uf sente Mattheis dag des appostolin und ewangelistiu. 

Orig.-perg. Die drei anh1ingendon runden siegel sind besehlidigt. I Westcrc 

burg'; II Schonhals hat im vierpass ein kleines wappen, ein schildeshaupt mit 
drei kugeln belegt, dariiber ein helm mit vogelillierrath i III IIeynbach, im wappen 
zwei balken mit kreuzfiiden belegt. lIanauer Urkunden, Auswärtige Beziehungen. 

:1337 .t89. Adelheid v. Bergen schenkt den deutschen her1'en v. Sachscn
sept. 24. lUlUsen ihren weinberg Z'lt Bergen. Bergen 1337 september 24-

13:17 
uov. 6. 

Notum sit universis presentem paginam 1) inspecturis, lectul'is et 10 

audituris, quod ego Alheidis dicta de Bergen, commOl'ans in 2) Frauck
furt, S01'01' Culmanni fratris ol'dinis Theutonicorum in domo Sachseu
husen constituti, salutis anime mee vel pal'cntum meorum non iu
memor, religiosis viris et honestis fl'atribus eiusdem pl'ofessionis ibitlem 
ct conventui eorundem in loeo pl'etacto, scHieet Sachsenhusen, vineam 15 

meam, videlicet tria qua1'talia iugel'is, iuxta ipsol'um fl'atrum vineam 
in villa Bergin, que vulgal'itel' der Sycgil' dicitur, immediate sitam 
donavi, legavi et tl'adidi propter deum pleno iure .in pel'petuum P088i
dendam. Insupe1' antedictam vineam tanquam alii tributal'io pro an
nnali censu, scilicet solido hellensium 3), michi solum ad tempora vite 2U 

mee concessel'unt. Acta sunt hec eOl'am archipl'espitero IIartmodo 
plcbano, Gerlaco scuIteto, Johanne dieto Meurer cintg'l'avio, Contzone 
dicto Jung'en et Petro dicto Wille, scabinis, et aliis quampluribus in 
sepedict~t villa Bel'gin fiele dignis. In premissorum omnium testi
monium sigilIum IIal'tmoc1i plebani pl'enotati, quem pctivi, pl'esentihns 25 

cst appenSl1m. Et ego Hal'tmudus plebanus supl'auictus l'ecogno8co 
me 4) donacioni et traditioni pl'efate nna cum omnibus testibus prcli
hatis intorfuisse et in huins 1'ei testimonium ad pl'cces domicelle Al
hci{lis rnCIllOl'ate sigillum menm lIuic eartule cvidencius appendi8se. 
Actum et datum anno domini millesimo tri centesimo tricesimo septimo, 30 

octavo kalendas Octobris. 

Dcr Comondthurcy Fmnckfurth a./M. DOCllmcntcnbuch f. 30 v. Stuttglll't, 
sttLats!trchiv. El'wiihllt: Niedol'lUuyor, Deutsch-Ordcns-Co\l1mondc Frankfurt 151. 

~oo. Rudol( von Bückingen macht bekannt, unter welchen bedin
gungen Siegthecl Rode Z'lt Langendiebach die dortige schäferei des 35 

klosters Ebe1'bach gepachtet habe. 11337 november' 6. 

i) »pagineill« vorI. 
in der vorl. 

2) fehlt in der vorI. 3) »heller« vorI. 4) fehlt 
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Ich Rodolf von Rttckingen, ein ritter, bekennin, daz Syfritt Gel'
hart Rodin sun zu Langindybach bestandin boit der geystlichen lute 
schaif von Ebirbach und sy yme gebin snIlin ein iar von deme hon
dert schaife ses malclir kornis und zwei maldir haverin Geylinhuszir 

5 rnazis und ein aehteil salzis; und I saH hel' in gebin von zwelf wiel'- . 
zehin (?) schapin ein maltlir kese und ein vierteil surmilche, dy gut 
sin; auch saH der vOl'genante Syfrit sinre 1) knechte eyme alleyne 
vierzehen schafe haldin und nit me, is insy dan den vor - - 2) und 
sail clol'tin (!) nunzehin morgin gromatis mehin und samin, dltZ ir 

10 beydh schaif mit ein eszin. Blibit da obir, er saH c1az dritteil be
haltin und in zweyteil gebin, gebristet abir, Cl' sail daz dritteil gehin 
und sy zweyteil dm'zu, daz sy geeszin. Me sail hel' dun, also ge
wonlych ist inme lande, an beleyene und anelirn tlingin. Und bait 
zu bnrgin gesazit 3) Gel'hartin Rodin sinen 4) vaddir und Ranzelin 

15 Smidin [,) sinen omen, rechte zu. dune 6), alsz hel' bilche sltil unel auch 
mit truwin gelobit. Und bin icb des bcydirsit gebeelin, daz ich min 
hlß'esig'ele an (Hsin brieft' hon g'ehenckit zu eyme warin orkuncle, alsz 
man zalte von Cristis g'eburte drutzenhonderit iar und sebin uncl dritzig; 
iar, an sente Lenharclis 7) clage. 

20 In dOl'so: »Diebbach Schiiaffi<. 
Notariell beghtubigte abschrift von 1H4 ntlch dem »ltlt- und fast unlescr

lichen oder vielmehr unverständlichen teutsehen original« in reichskammergerichts
!Ikten K 14 i. S. Kamcytzky contl'lt Ysenburg. Mal'burg. 

~,g 1. Zet.tgenve1'hö1' über die ve1'p(lichttlng des klosters Seligenstadl, 1337 
l.l b I l l)!1'l 1 l' • 1 l llOV. 20. 25 'von gütern Ztl 1~ 01' aCft tlnc nZ rnunc SrWzrn emen zMnlen an ( as 

IJli/Z s. Peter in Mwinz zu ent1"ichten. (Maü2z) '1337 november 20. 

In canSa, quam honol'abiles viri domini decanus et capitulum 
eeclesie sancti Petri "Maguntinensis contra l'eligiosos vil'oS c10millnm 
abbatem et convcntum monasterii in Seligenstat pl'osecuntul', in iudicio 

:lU COl'am honorabilibus vil'is dominis iuclicibus sancte Maguntinensis secUs 
testes infl'ascripti ex parte eorullclcm dccani et capituli coram nolJis 
Ulrico cle Frisinga puhlico notario et Volpel'to rectorc scolarinm ecclesie 
sallcti Stephani Maguntinensis predictorum clominorum iudicum in hac 
parte commissal'iis proclucti deposuerunt in hunc moc1um: - O. Ort-

:15 wicus tlictus Byclerman scultetus prcclictorum clomino1'1lffi decani et 
capitnli in villa Birg'ele primus testis iuratus et requisitus supcr primo, 
secunclo et aliis sequentihus intencionum articulis negtttis dicit, quoc1 

Die vorlage hat: 1) sune. 2) Sbirt UD . . .. S) vorslIzit. 4) suuill. 
6) SUllllin. ß) (luneno, 7) Bohartlis. 
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hoc ox corht sibi bOllO oonstot Sciollcia, quod quolldam Craffto et post 
olim Jaooblls dictllS de Lorohe dicte ecolesie sallcti Petri 1) vicarii OlllldoIll 
ccnSl1m a quoudam dominis Thcoc1erioo et post eum Walproohto pre
dicti mOllllstel'ii abbatibus ipsis dal'i IJetiverint, quoel iidcm domini 
abbatos Clllldem cenSllm per suos officiatos expecliri et pl'escntari 5 

llllwdaverint, coiam plmibus nnnis patri ipsius tostis, qui similiter 
SCllltetus in pl'cdiota villa Birgeie dictorum dominorum fuerit nomine 
eOl'ulldem dominorum 2), quodque eciam ipse testis elllldem censum 
aIiquiblls annis ex parte clictorllIll dominorum petivelit et quod tunc 
idom consus expedite sibi presentatus fuerit per quonclam Bertboldnm 10 

colonum dicti monaste1'ii in Mullcnbcim. C, Item illterrogatus dicit, 
quml huillsmocU ccnsus, prout ex relacionc fidecligllorum et SUOl'um 
i:lcniorum intcllexerit, clari et prcselltm'i deboantur de bonis in Horbach 
et Wilmudeszheim, qua abbas et conventus predicti tenellt, sed quo 
iure ct ex qua causa llm'i tlebeat, dioit sibi pro vorn non constltro. 15 

Dicit tamen se C1: relacione quondam domini Jacobi ele Lorche pre
dicti sihi hoc referento illtellexisse, qlloel quondarn quidam :l) callonious 
eeclosie sauoti Petd JliIagulltinensis prelliete fuerit, qui predicta hona 
tcncbat ct oonsum <lecern solidorum levium de eisdem bonis dicte 
ecclesie solvere dobuisset, secl quantum 4) ieIem canonicus in solucionc 20 

huiusmocli eonsus llOIluullis aUllis ut sic llegligclls foret ct remissus 
ct pro IminsIllodi ceHSU neglecto a cleoano et cltpitulo preclictis Wem 
canollicus illpeteretur, eadcm bOIllt CUIll omnibus snis abbati et eon-
voutui prcdicti mOlll1sterii vellclidit. Quo faoto cmu iidem abhas ct 
conventns prcdietnm cenSl1rn dcccm solidorum delHtriorulll lovium dare 25 
siTlJillter llegligeutes nut expresse ipSUll1 dare reellsareIlt, ipsi super 
eo per dictos dominos deoanum et capitlllnm tmcti fuerunt in causltm 
ct CHIlI alhlllnmdiu pro cisdem decem soli dis litigasscnt, dernum llUius
modi litis lllateria 5) intel' eos taUter per quol'lluclam consilia, qui i:le 
illterpOi:luerillt, fucdt sopita, quoel ipsi clomini deCltllUS et cnpituhult;;o 
(10 [>l'cdictis docem soli dis dennriorum eensus nomine de predicti8 
honii:l, dc quihus fuH cOlltcncio, dalldis quinque debereut remitterc et 
iIJsi uhbas ot conventlls residuos (luinque solidos denariornrn aImis 
singlllis docano ct CltVitlll0 prcdictis solvere in festo beati Martini 
dcbcl'cnt llcl'lletne bortis de eisdem. C. Item elicit iUl'atus ct rcql1isitU8, 35 

<1uO(l bene se(loeim auui, Ill'Ont meHus recolere potest, Sillt ef'fluxi, 
(Iuuit lllliusmodi cellSUS ultimo datus fuerit, quitt pl'enominatis 'l'hco
llorico ct Walprcchto abJ.mtibus et predicto Bertholdo colono ac aliis 

1) »d. c. s. P." Iloppclt. 2) dahinter "Occ. 3) lJcuidam« vorl. 4) statt llC\UIW. 

5) .liti mach« vorl. 40 
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snis officiatis antiquis clecedentibus successores ipsorum dominorum 
abbatuUl officiatorum, eum per eanierarios et nuncios clominorum de
cani et capituli predictorum super huiusmodi censu quinque solidorum 
requisiti fuerint, l'espond81'unt semper, quoc1 ipsis propter eorum novi-

5 tatem dc tali ccnsu nil eonstaret et quod ipsi nullatenus eum vellent 
dare, niai talitel' informarentul', quod ipsi eundem censum de iure 
dare dcberent. Et sie idem eensuS semper, lieet per pImes dietorum 
dominorum decani et eapituli et eciam per ipsum testem eorum nomine 
ab abbate et offieiatis predieti monasterii pro tempore existentibus 

10 instanter petitus fuerit, tamen semper remansel·it insolutus. C. Item 
dicit, quocl eredat, quod de premissis apud pImes forsitan vox et 
fama ac notoria sit et esse posset, siqnis eos seiret invenire et qni 
eis lll1iusmocli negoeium ad memoriam redueeret et rcduccl'c sciret. 
Plnra dcponere dicH se nesche, subornacionem, collocueionem, periurium 

15 ac cetera omnia negat, partilms eque favet, saltem in iure. - C. Item 
.Tohannes quondam eamerarius ecelesie sancti Petri predicte testis 
sccuudus iuratus et req llisitus super primo inteneionum articulo iuratns 
et requisitus dicit eum' esse verum, quia ipse testis eo tempore, cum 
fllit eamerarius, per suum nuncium tarn apud abbatem quam officiatos 

20 snoS petiprocuraverit et quod ipsi eunclem censum dare recusarcnt, 
dieentes sibi (le huiusmocli censu nil constare. C. 1tem clicit interro
gatus, quocl ipsi abbas et conventns preelicti monastm'ii eundem eensum 
dal'e debeant de quibusdam bonis in HOl'bach, in Wilmudesheim; quem 
eeiam 1) dare clebeant singlllis annis in festo beati Martini, prout in 

25 litteris et instrumentis auttenticis, que ipsa ecclesia sancti Petl'i habeat, 
lcgcrit et viderit continel'i. C. Item iuratus et requisitus super secundo 
intencionum articulo dicit eum esse vel'l1m ex relacione sibi per quon
dam dominum Jacobum precliete ecelesie sancti Petri camel'arium facta, 
qui hoc sibi retulerit, quod ielem census sibi fuerit pltll'ies persolutl1s. 

30 O. Item super quinto intencionum articulo, obmissis tercio et quarta 
al'tieulis eonfessatis, iuratus et requisitus dicit eum esse verl1m , quia 
hene quinque annis vel plus eamel'arius fuerit et idem eensus sibi 
nnnquam nee eeiam Petro nunc camel'ario fuerit presentatus. C. Item 
super sexto et ultimo intencionum articnlo inratns et requisitus dicH 

:15 testis, qnocl vehementer presumat, quocl publica vox et fama sit, eciam 
apuel ipsum abbatem et conventum in Seliginstad, et quoel eciam super 
co 2) privileginm haheant et autentica instl'umenta. Excommunica
eionel11, periurium, colloeucionem et eetera ncgat, emolumentnm nOIl 

spcrat, partibus eque favct in iure suo. - C. Item clominus Johannes 

·10 1) Il qua tOllet« vorl. 

lIeSB. Urkundenbuuh. IV. 

2) )) oorUIll« vorl. 

30 
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de Lorche eanonieus eeelesie saneti Petri prediete testis tel'eius iuratus 
et requisitus super primo et seeundo et aliis sequentibus inteneionulll 
artielllis dieit testis de eis dem artieulis nil aHud eonstare, nisi in 
quantum in registris, privilegiis seu instrumentis antentieis diete eeolesie 
sanoti Petri Magnntinensis prefate legerit et viclerit eontineri, quoel 
quondam eanonieus fuit einsclem eeclesie, cuins predeeessores, eUlll 
eanoniearetul', ob ipsorum parentum et suorum remedium et salutem 
quedam bona in Horbaeh et in Wilmudesheim eidem eeelesie saneti 
Petri donavissent, ita quod eidem ecclesie de eisdem bonis solvi de
berent annuatim deeem solidi clenal'iol'um levium. Ouiusmocli bona 10 

idem eanonicus pluribus annis posseclerat et eundem eensum expedite 
pel'solverat, tandem l'epletus malieia eundem cenSum dare clenegavit. 
Qni eanoniens dum super eo per cleeanum et eapitulul11 eiusc1em eeclesie 
ünpeteretUl', eac1em bona abbati et conventui pl'edicti monasterii in 
Seliginstacl vendidit. Quos abbatem et eonventum predieti domini, 15 

eum huiusmodi eensum dare negligerent, impeeienmt et eos super eo 
in ius traxel'unt et eum sie aliquamcliu in iudieio coneertarent, tandem 
per quosdam eorum amieos hniusmocli litis materia fuel'it taliter am
plltata, quoel abbas et eonventus predicti eisclem dominis decano et 
eapitnlo de preclietis bonis, de quibus eonteneio, perpetue in festo 20 

sancti Martini quinquc solidos levium denariOl'um solvere clebel'et. 
O. !tem dieit, quoel eeiam ex relacione quonelam domini Jaeobi diete 
ceelesie saneti Petri eamcrarii pluries intellexisset, quod eeiam ipse 
Jaeobus, eum hniusmocli eensns per abbatem et eOl1ventum pl'edietos 
non daretul', ipsos in ius super eo traxisset et eeiam contra eos ob- 25 

tinuisset, quod ipsi eunelem eensum elare et solvere de iure debel'ellt 
ct quod ipsi eundem eensum postea seulteto in Bil'gele suo no mine 
pl'esentassont, ut sibi ipsum ultel'ius pl'esentaret. Plura super eisdem 
al'ticulis deponel'e dieit se nescire, exeommunieaeionem, subornaeionem, 
eolloeueionenz, periurium et eetera neg'at, pal'tibus pro iure suo eque 30 

favet. 1Iiis itaque c1ietis testium aut attestaciol1ibus sollempniter in 
indicio eoram nobis publicatis et habitis per nos pro publieatis nos 
:tel t) exoipiendum contra dicta et personas testium eorundem 2) feriam 
sextam proximam post eHem beati Ancll'ee apostoli ipsis pal'tibns pro 
tel'mino pl'cselltibns assignamus. Actum anno domini millesimo tl'e-:J5 
oentesimo trieesimo septimo, XII. kaI. Deeembl'is. 

Kopialbuch I des stiftes s. Peter zu lVIainz. Darmstac1t. 

1) Mppo1t in der vorlage. 2) )) carulldem « vorl. 
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49~. Beschreibung der Eckenheimer gilte1' des !.losters Arnsburg. 1337. 

1337. 

Descriptio bonorum in Eckinheym, que colit Al'lloldus, facta anno 
CCCXXXVII (!). Primo in campo Brungisheym V iugera preter VIII 

5 vil'g-as, gene ubir den Bonynmeser weg. !tem I iuger et VIII viI-ge 
nudel' dem Morinberge iuxta 'l'eutunicos. Item in campo versus Brun
giszheym III quartalia preter III virgas an dem Bruwel Burgeie. Item 
III iugera preter I quartale 1) in der Lachelynis wisin. O. Item IIII 
ingera preter XXVIII virgas an deme Mulinwege iuxta Essirsheymer 

10 holcz. C. Item In iug. et XIIn virg. an deme Storkisweg:e.- -C.-Üem 
III quart. et XX virg. in deme Paffinloche. C. Item I iuger et XX 
virg. dictum der Krummemorge 2). C. !tem IU iug. p1'eter VI vi1'g., 
vergunt uf den gelIn iuxta Theutonicos. C. !tem UI quart. preter 
VI virg. in deme Paffinioche. C. Item UI iug. preter I quartale in 

15 der LochwYsin. C. !tem n quart. et IX virg. in deme Salehe. C. 
Item VII iug. et X vil'g. an deme Ryetwege. C. Item III quart. et 
XIII virg·. eodem situ. C. Item XXII virg., stozit uf dazselbe stucke. 
C. Item U iug. preter X vil'g., gent ubir den Ryetweg apud Theu
tonicos. C. Item I iug. XV virg., gent ubir den Hyetweg an der 

20 wysin. C. Item I iug. et I quart. an deme Bonynmesir wege. O. 
Item IIII iug. pl'eter quart., gent ubir den Kyerchweg·. O. Item V 
quart. ane V vil'g. eodem situ apud quondam dictum Wyze. O. !tcm 
III iug. et I quart. der anewendere, get ubir Bruningisheymer weg'. 
C. Item I iug. prcter XII vil'g., gent ubir Brunyngisheymer weg. 

25 C. Item I inget' XX virg·. in deme Bi'ldene. C. Item V iug·. preter 
XI virg., der hoibackir. O. !tem VI iug. XVI virg. an deme Jemers
berge. C. Item I iug. preter XI virg. uf dem Jemirsberg'e iuxta Thcu
tonicos. C. Item 3) II iug;. UII virg. an deme Bl'emehe. O. !tem III 
ing·. X virg·. an deme Frankinfurtir weg'e iuxta rrheutonicos. O. Itern 

30 dimidius mansus uffe Frankinfortir felde iuxta Buppin wysin. O. Item 
III iug. in Gynnenheymer felde an_~~1' Markebach. - Summa huins 
campi duo mansi XXIIU iug. I quart. et I virga. Et nota, quod 
anno domini MOOCXXIII., in septimalla ante Marci ewangeliste, sie 
lllacitatum fuit cum Uideo eolono horum bonorum in stupa Frankin-

35 /'onZ, quod de hoc campo ve1'sus Bl'unyngisheym, quod habet LXII 
ing. I quart. et X virg. p1'ete1' quendam dimidinm manSum in uno 

1) bis hierher auf einem angeklebtcll porgamentstilekchcn VOll einer haml (los 
15. jahrhunilerts, ein ersatz für ilcn üurch häufigen gebrauch unleserlich gewordencn 
anfang der rolle. 2) üie ersten 3 buchstaben unsicher. 3) "ItCIll- bremelie« 

40 später (lurchstrichcll. 

30* 
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agro prescriptum, debet nobis dare pro parte dimidietatis nostre vel , 
si vnlt nobiscum pensionare, tunc pars nos contingens debet esse 
XXVIII iug. seminata, cetel'a clivisimus ei, ut ea melins haberetl) . _ 
C. In campo versus Franldnforcl II iug. XXXV virg. 2), stozint uf den 
Frankinfortil' weg. C. !tem I iug. IIII vil'g. cler anewendere eodem 5 

situ. C. Item V quart. VIII virg., gent uf clen anewenclere. C. Item 
III iug. preter XXX virg;as in der Rodene. C. Item VII quart. pretel' 
IIII virg., g'ent uf den Frankinfortir weg iuxta Theutonicos. C. !tem 
H quart., gent uf den DYbisweg. C. Item IH iug. preter X virg. 
eodem situ. C. !tem III iug·. et dimidium quart. ibidem iuxta 'l'heu- 10 

tonicos. C. !tem III quart. et XII virg. eodem situ. C. !tem m 
iug. XXIIH virg·. dicto der anewender iuxta Theutonicos. C. !tem 
I iug. XIIn virg·. in den Bettin. C. !tem UI quart. XV virg. eodem 
situ. C. Item III lug·. r quart. bi den Bettin l':lbir den IIulezweg. 
C. Item II iug·. I quart. VI virg. llbir den Hulczweg iuxta Then- 15 
tonicos. C. Item II iug. I quart. ubir elen Hulczweg an der Esschirs
heymer strazin. C. !tem I iug. XVI virg. iuxta Album. C. Item II 
iug. I quart. preter VI virg. an der flurscheide iuxta Album. C. !tem 
VI iug. nbir clen Hulczweg bi cler BUfheit. C. Item I iug·. XXXII 
virg. an der BUfheit. C. Item IH iug. XV virg. uf den Leyngrubin.20 
C. Item II iug. X virg. eodem situ. C. !tem U iug. U quart. pretel' 
V virg. übil' den Hulczweg eoclem situ. C. !tem VI iug. preter XXX 
virg. by deme Wartbaume. C. !tem r iug·. U vil'g. ubir den Hulcz
weg. C. Item XXIX vil'g·. eyn anewendere uf den Hulczweg. C. 
Item nH iug. r quart. daz langestueke iuxta Theutonicos. C. In 25 
Gynnynheymer felde II iug., gent übir dy Esschirsheymer strazin. -
Summa huius campi LV iug·. III quart. XXVI virg. - C. In campo 
versus Gynnynheym V' iug. VI virg. der gere an deme IIulczwegc. 
C. Item In iug. preter I quart. an Kolber wege. C. !tem X iug. 
lll'eter I quart. IIII virg. hineier deme Kolbee uf dem Ebenehe. C. 30 

!tem IX. iug. XV virg·. übir Gynnynheymer weg. C. !tem VII quart. 
preter VI vil'g. an der Hoclene. C. !tem In iug. ubil' cly Esschirs
heymel' strazin eodem situ. C. Item III quart. daz wegelange stücke 
eoclem situ. C. !tem I iug. XII vil'g. an Gynnynheymer wege iuxta 
Theutonicos. C. !tem VII quart. VIII virg. iuxta Gylbertum der 35 

ancwelUler. O. Item U quart. IX virg. an der Gans. C. Item II 
iug. XXIX vil'g. an der Hamiseich. C. !tem U quart. eodem situ, 
stozillt uf den weg. C. Item II iug. Ir quart. uf den Burnegrabiu. 

1) (lie let~tcn 26 worte dieses abschnittes sind sohr Ullllolltlich. 
virg.« auf rasur von eiuer hand des ausgehenden 14. jahrhnnderts. 

2) "XXXV 
. ,10 
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C. !tem UI quart. X virg. an der BachwYsin. C. Item I iug·. VIII 
vil'g. eodem situ. C. Hem III quart. XV virg. eodem situ vor Dymaris 
gerin. C. Item I iug. IIIU i) virg. an Rinwadinheeldn. C. Item I ing. 
uf elen Gynnynheymer weg inter Theutonicos. C. Item II iug. I quart. 

5 IX virg., stozint uf dy heckin. C. !tem V iug. II virg., der nyeclirste 
hoibacldr. - Summa huius campi XLIX iug. et dimidium iug. et LVI 
virg. - Summa omnium camporum sex mansi VIII iugera et III quart. 
eum pratis. 

Pergamontrodel, wohl vom jahre 1337; :ulf der andern seite desselben steht 
10 (lie güterbesehreibullg von 13B ur. 140. Lieh, Arnsburgor Urkunden. 

493. J{aiser Lurlwig schreibt der stadt Frankfurt wegen des dW'ch (1338 

I 
jan. 15?) 

die herren von Banall und Falkenstein erlassenen verbotes /. er 
holzzuFuhr. München C1338 januar 15?). 

Wir Ludowig' von gots genaden römischer keiser zc allen ziten 
15 mcrer des riehs enbiten den wisen h1ten . . dem schultheiszen, . . 

den schephen, . . dem rat und den burgel'l1 gemeinliehen ze l!~ranehen
fonle unsern lieben getrewel1, unser huld und alles gut. Als ir nns 
geschdben habt, das . . der von Hanaw uml .. die von Valkenstein 
allen armen luten verboten haben, das si iu icht holcz züfliren und 

20 das si dieselben Hit darUlnlJ pfenden, lazzen wir inch wizzen, clas 
wir mit dem von Hanaw geredt haben als verr, .uas er in wol gunnen 
wil, daz man in holez züfftret, swenn man es us sinen wfilden, die 
Cl' verboten hat, nicht furet oder nimt. Und ob er das weret, darumb 
ml'tgen wir im nicht zl1gesprechen. Geben ze München, des pfincz-

25 tags vor sand Agnesen tag, nndel' Ul1sel'm wiclersehel1den adler. 

Orig.-perg. Das rothe briefsiegel ist abgespl'llngen. Frankfurt, stRdt:tl'chiv, 
Kaiserbriefe 1. Aussteliungsort und datil'l1ng führen auf die jahre 1331, 1333 
bis 1336, 1338, 1340, 1842. Da Luc1wig am 1:3. januar 1338 :ln LUbeck schreibt: 
))sub 8irjnO aquüe 1'ct1'ospilJientis«, wie hier, )) Ol!m PI'O nU1!C seCl'eto solito OIl1'eamu.\'« 

:lO so wird die urkunde vielleicht auch in dieses jahr g'ehörßn. 

!~94. Johann lIoelin bekennt, dass ihm abt llermann von Schlüch- 1338 

lern seine lehen m'it zwölf' morgen ackm>s ctrn Rothenbel'ge 1t. a. febr. 14. 

gittern gebessert habe. 1 338 febfUm> 11 4. 

Ich Johans Höhelin edelkneht bekenne offenliehe an disem hriefe 
35 allen, d~ ~n sehen oder horen lesen, daz der g'eistliche he1'1'e apt Hel'

man von Sluhter mit willen und mit rate hern J ohans priors und andel' 
sinel' fl'ömle 1m gotzhuz hat gelihen zn rehtem manlehen mir nUll 

t) ))1 iug. IIn!« auf rasur von einer hanil des 16. jahrJ-lUlIllerts. 
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minen erben zu bessel'unge ander miner lehen, di ich von im und 
dem ebenanten sime gotzhuz han, zwelf morgen veltakkers, di an dem 
Rotenberge uf dem huls gelegen sin, viel' morgen an dem Fuldel' 
wege, viel' morgen uf der 'raubengruben an dem Vyhewege und zwen 
morgen uf der Eschenstrüt, vür drlzzek pfunt heller rehtel' werungej 
also wenne der vorbenante herre apt Herman oder sin nachvarn mir 
oder minen erben drlzzek pfunt heller geben, so sullen cl'/. vorge
schrieben ekkere im und sime gotzhuse von uns ledik sin und laz 
ön alle widerrede. Wir sullen auch dazselbe gelt wenden an ander 
göt, so wir beste mugen, und ez auch enpfahen von dem ebenantell 10 

unserm herren und sime stifte on alle geverde zu rehtem manlehen. 
Daz daz WOl' sin und stete blibe unverbl'ochen, han ich Johans der 
vorbenante im disen brief geben versigelt mit mime insigel. Do man 
zalte von Oristes gebUl't dl'lzehenhundert iar darnach in dem ahtuncl
ddzzegestem iare, an sente Valentins tage dez mel'terers. Do sin b1 15 

gewest d! geistlichen und c1\' bescheiden Wte: hel' Johans prior, her 
Hartman pferrer von Slühter, Johans von Sluhter edelkneht, Ounracl 
von Wartmansrode und ander erb er lilte. 

Orig·.-perg. Das runde siegel ist IIUl rande stark beschädigt. Umschrift: 
OlIANNlS, l:IOB i der wappenschild hat zwei der länge nach gespaltene l'echt- 20 
balken. Hanauer Urkunden, Kloster Schlüchtern. Gedr.: (im auszuge und schlecht) 
Zeitschrift für hess. Geschichte N. P. VII 47. Auch der lehenbrief (orig.-perg., 
lll'Uchstiick des siegels) hat sich erhalten. Hanaucr Urkunden, Hohelin. SchI' 
schlecht gedruckt: ebenda VII 46. 

1338 ~. 9 5. Das kloster Eberbach erneuert und verbessert als palron der 25 

april 16. /' I' I • L Z' b 1 d 1 /' 1 TII 1t l 1) arT tU'CIW w angenczß aCll en von c em rÜlwren pastor na Iwr 
von Cronberg mit denen von Rückingen 'lmd Rüdigheim abge
schlossenen vertrag wegen der Rückinger kapelle. '1338 april 1 Ü. 

In nomine domini, amen. Nos frater Wilhelmus abbas totusquc 
conventns . . monasterii Eberbacensis Oysterciensis ordinis Moguntine 30 

dyocesis vere (!) et legittimi patroni ecclesie parrochialis in Langen
dyppach ad llnivel'sol'um tam presencium quam flltUl'OrUm noticiam 
cupimus pel'venil'e, quoel ob divini cultus laudem et augmentum 01'

clinacionem per fratrem Waltherum de Ol'onenberg nostrum conmo
nachum quondam verum l'ectorem et pastorem ecclesie parrochialis in 35 

Langendypach pl'edicte cum stl'ennuis viris de Ruckingen et de Rudell
keym, videlicet J ohanne et Rudolfo fratl'ihus, Johanne, Oonrac1o et 
Helfrico germanis, super cappella 1), cappellano et missanlln sollempniis 

1) » cappe1lam « "orl. 
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in Ruekyngen factam, ut in litteris eOl'um patentibus insuper eonfeetis 
ct sigillatis continetur, quibusdam bonis adieetis innovare ac meliol'al'c 
dcel'cvimus in hunc modum, scilicet quod 1) pl'edicta eappella in Ruckin
g'en memorate matl'ici ecclesie pa1'l'ochiali in Langendyppach tamquam 

5 cappella subiecta sit, prout est consuetudiuis et iuris. Ita tarnen, quod 
nos cappellanum seu sacel'dotem celebrantem ibidem tociens, quociens 
neeesse fuerit, cessante contl'adictione quorumcmnque presental'e et 
constituel'e valeamus. Qui eciam cappellanus vel sacerdos in predicta 
cappella salva honestate sua et debita devoeione missarum sollempnia, 

10 quanto frequencius potel'it, celebrabit ac in Ruckingen facere debet 
residentiam corpol'alem necnon mandata secHs apostolice, al'chiepisco
palia et aHa, que de iure fuel'int observanda, tenebitur inviolabiliter 
obsel'vare, oblaciones eciam, annivel'saria et votiva aliasque 2) obven
eiones et testamenta rerum tam mobilium quam inmobilium pl'edictl1s 

15 cappellanus vel sacel'dos celebrans ibidem ad suum usum et utilitatem 
convel'tere et habel'e potel'it integl'abilitel', impedimento pl'efati viearii 
iu Langendipach seu altel'ius cessante, exceptis oblacionibus funerum, 
sponsal'Um et quatl1ol' festorum, videlicet nativitatis domini, pasche, 
pentheeostes et omnium sanctOl'um. Quas oblaciones perpetnus vical'ius 

20 in Langendipach habebit et l'ecipict absque diminucione qualibet et 
in totum. Pl'etel'ea sepedietus eapellanus in Ruckingen, qui pro tem
pore fuerit, unam mal'cam denal'iorum Colloniensium vical'io in Lang'en
dipaeh annuatim tenebitur ministrare. Insupel' omnes habitatol'es in 
Ruckingen, cuiuscumque condicionis vel etatis fuerint, in supl'adicta 

25 matriee pal'l'ochiali ecclesia a vieario ibidem omnia eeelesiastica, ut 
iuris est, l'equil'el'e debent et fidelitel' l'ecipel'e sael'amenta. Infl'asel'ipta 
quoque bona per nos et prefatos de Ruckingen et de Rudenkeym 
eollata sunt capelle predicte et assignata, videlicet deeima maior a 
pl'ato vor der Hannauwe usque ad novam viam et a nova via usque 

30 ad pl'atha (1) l'etro villam pl'edictam, ex ista parte fosse, que dividit 
pl'atum et campum al'abilem, ceiam si fOl'tassis seminal'etul' in posterum 
pmtum aliquod pl'edietol'um. Item tota minuta deeima ortorum in 
Langendypach pl'etel' decimam apum et ovium ac oley. Item cleeima 
maior eum minuta in Ruekingen preter decimam apum olei et ovium. 

35 Itom decima in eampo, qui vulgal'iter dieitul' daz Dyetzvelt, eum decima 
aput. fontem Hildegel'i. Item quinque soIidorum eum dimidio redditus 
delUl,l'iol'um levium cum pullo eal'11ispriviali de bonis in Belbolt, que 
colit Heinricus dictus Ennesheymcl' 3) ibidem commol'ans, annuatim 

1) ))quot« vorl. 2.) die vorlago wiederholt "quo«. 3) die drei ersten bucll-

40 stallen siIHl verlöscht nllll unsicher. 
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persolvendi. Item predicti strennui viri de Ruckingen et de Rudeu
keym sepedicte capelle quatuor marcas denariOl'um Ooloniensium cou
tnlel'uut, ut in alia littera, in qua bona et reclditus capelle memorate 
continentl1r, plenius est expressum. In cuius innovacionis et melio
racionis ac evidens testimonium premissorum litteras presentes sigillo
rum nostronUli munimine tradidimus communitas. Actum et datum 
anno domini MCCOXXXVIII., XVI. kalend. Maii. 

Notariell beghwbigte abschrift von 1379 n0-yember 4, perg. Hammel' Ur
kunden, Kirchen. 

496. Einkünfte der pfarrkirche Ztt Langendiebach. 
zn 1338 april 16. 

Isti sunt cemms cere sil1gulis al1nis dandi in parasceven eeelesie 

10 

in Langenditbach: Primo Gygas I libram eere de uno iugere inme 
Hanes; item I libram cere de dimidio iugere bime Stege unius dieti 
l!'oude, quod est pl'atum 1) j item 12) libram eere de hereditario Hein- 15 

rici3) Steingazere et Il'menelruelis eius (t); item I libram cere ele agro 
FUl'hulze apud viam Ruelencheimeres; item I libram cere ele area, 
quam inhabitat Wigandns piseator apuel pontem; item Mazeren 4) I 
libram ae Smalin wisen; item unum iuger retro Wanerel1 I cere quar
talc 5); item I lihram cerc dc il1g'ere 6) bimme Lachengraben ; item 7) 20 

II libras cere de pomerio monachorum Sisterciensium; item I libram 
cere c1e iugere situm (!) apud viam Rudencheim, quod declit Wel'llherus 
Beiger ; item I libram eere de prato inferius RamuldesMscn, quod 
dedit Sifriell1s de Hllsin; itcm Petrus de Ranfuldeshusen de prato, 
quod est unum iuger apuel pontem, qui 8) dicitur Monsterbrl1gke, I 2;, 

libram cerc; i tem 0) de climidio iugere })rati iuxta Folkerisgrabin I 
libram cerc j Hem de (limic1io iugerc pratorum iuxta molendinum 
superius I libram cere; item Herbol'dus et Al. elimidiam librum cere 
iugitel' de area sua sita in inferiore platea 10); item de ol'tis Bertoldi 
Surcn iuxta inferiorem pontem I libram cere; Herman Mensel' VI d. 30 

et U ) I quartalia (I) ccrc ad ceum (?) pascbale de uno iugere retro 
sepem Waners inferius ville (I), quod c1at Wigelo Waner. - 0,12) !tem 
Wigle Wanere annuatim soliduID denariol'um leviuID pro sc ipso et 
C. patre suo in festo beati Mathei de uno iugere uffe der bundin, 

1) hiernach eine zeile radht. 2) geändert in ,,!I «. 3) eiu wort radirt, 35 
"Vielleicht" dictill. 4) die nächsten vier worte auf rasur. 5) » c. q. « auf rasur. 
6) dnmach rasur. 7) dieser eintrag auf rasur. 8) "que« vorl. 9) (lie 
nächsten drei einträge auf rasur, etwa gleichzeitig. 10) darnach 21/ 4 zeilen radirt. 
11) "VI d. eh übergeschrieben j I auf rasur. 12) hier beginnt eine neue spalte, 
vßrsehieilcnc gleichzeitige händo. 40 
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quoc1 post mortem suam cedet integre plebano. C. Item Johan 
Brechelere et Al. dimidium iuger prati in der Gebilwlsin, de quo 
plebanus prius habuit solidum hall. ex parte HCl'twini dicti Polollre 
ct nxoris sue. - C. Item fIerbordus et Al. duos solidos den. iugitel' 

5 de altel'O dimidio iugere iuxta. vi am versus Hudinkeim. - O. nem 
Mezzechin et HartmUdus Mulnere II! quartalia agri zu Laehin sita. 
- O. Item Cunradus de Stedin et O. Sutor unum sol. hall. de uno 
iugere prati, quod est situm zü Smalin wyesin. O. Item Gozmarus 
ct Isindrut unum iugel' agri zu Lohin for dem Erlehe. O. Item Hal't-

10 mudus Shahe et Il'mindl'ut unum solidum denar. in festo beati Martini 
eIe pomerio; item iterato de eodern II sol. denar. ex parte Mergal'dis 
sororis Sue. - o. nem Gel'hardus opilio et Karisma HII denar. de 
uno iugere uffe dem Buehehis. - O. Item Johannes dictus Geude et 
Lyebista dimidinm iuger prati for dem Hazinrode. - O. Item domina 

15 Agnes domini Johannis senioris II iugel'a pratorum pl'eter uuum quar
tale iuxta Razinrode. - O. Item domina ... 1) Halbel'i militis llnum 2) ..• 
- O. Item Cunradus Elsezere unum solidum hall. de dimidio iugere 
prati retro villam in festo Mathei. - O. Item Il'mind1'llt, Heinrich, 
Culman, Elsehet, Bel'told et Luzo Ol'tum iuxta novam viam apud 

20 pontem 3). - O. Item dominus Ebel'hardus 4) Hypracht IIII sol. den. 
in fcsto beati Martini, quos dat dictus Rupio in Selbolt de ort0 5) quon
dam Sifl'icli dicti de Albach. - O. Hem dominus Rudolfns et domina 
Mecthilclis III sol. de orto iuxta ovile domini Johannis s01'ol'ii sui. -
C. Item Hartmudus Fabel' et uxor sua AiheycUß sol. denar. in festo 

25 sancti Martini de uno iug'el'G an dem Eckynbel'ge. - Item Mathya (I) et 
Luckanlis S01'01'e8 dominicelle n iugel'a in monte Ussenkeym ... 
agri ö). Item Gel'hal't Rode IX hall. de aria, quam inhabitat, eeclesie 
dabit. Katerina Hodin VI den. de Ol'to iuxta Fabrum. - Johannes 
Fabel' XXVII denar. de duobus iugel'ibus et uno quartale agl'is in 

30 Geroldislo, que sunt sibi concesse ex parte universe rille, Walburgis 
dabit. - Idem faber et Rucker in Rucking'en 1I sol. hall. de r Ol'to 
Berehemel's aute Erle ad C1'llces dabunt. - Gerhart Rode sol. de U 
inge?'e in Geroldislo l'ogacionum dabit, I ad cruces. - Idem Gerhart 
XVIII den. ad hostias de orto iuxta Fabrum in quadragesima c1abit 7). 

a5 - Illud dimic1ium quartale olei et istum virdelingum olei dabit Goz-

1) der name ist durch tinte unleserlich gewordell. 2) hiernach eine zeile radirt, 
das erste worte wahrscheinlich "quartale". 3) mehrere zeilen radirt. 4) name rallirt 
und unSicher, ilahinter rasur, ob "dictns?" 51 darnach ein wort radirt. 6) vor 
fliesern worte eine rasur; auch dio nächsten 5 einträge auf rasur, der erste llurchstrichen. 

40 7) auf der rückseite des blattes stehen tUe IlUIl folgendon ointräge, lila seite beginnt: 
»ingere pmti oiusdom. IIlud". 
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mal'US de Ruckillgill et fratres sui; item Bechdoldus Hauwenscild et 
Aleheit UX01' sua de area et (lorno, in quibns inhabitant, duos denar. ; 
itcm Conradus eentul'io filius Wcrnheri et Gele (I) UXOl' eins unum 
vil'deling olei de dimidio ingel'e prati apud molendillum superins, quod 
dimidium iuger prati vicep1ebanus huius loei dietus Druehliebus dedit 
Arnoldo quondam pro altera dimidia virga prati retro villam retro 
Druchlibum et concambium fecit secum. Item Emest, Hadewig', Wern
hart, Cl'istine dimidium quartale olei Geilnhusensis mensure ; superius 
in villa ex altera parte pontis est ortus bonus, de quo dabitur, qui 
erat cuiusdam dicti Hal'twin Bereheimere. Item Henrieus dictus Sta- 10 

(lere, qui alio nomine dieitur Solzenkump, et uxor eius dimidium 
quartale 01ei Geilnhusensis menSure super quatuor iugel'a, que sita 
sunt iuxta erueem, iuxta Fohemnlden, iuxta Hanehe et in deme Ha
nches, ut eeiam anniversarius peragatur Rudegeri, Jutten, Ermüde, 
Heinriei, Aleheidis. Item Druehlib saeerdos huius ecclesie quondam 15 

vicltrius legavit V pnllos de area, quam emit apud Gir1acum Scureman; 
item 1) Hertwinus dictus Syebinhar VI den., quos dabit Gozmal'us de 
uno iugere agri iuxta Stengehes; itern Die1emannus sutor nnum sol. 
den. et ur pu110s 2) de area retro eum; itern Wigandus aput Fontem 
et Ortrunis c1imidium iuger prati in der Horwe :1); item Gerlach dictus 20 

Shurman, Cunegunt, GerlaCllS filius eorum et Dyna I iuger prati zu 
Lanzinwillde; item Hem'icu8 filius Henrici centurionis et Huno (I) uxor 
eius dabunt V pullos 4); item Hartmut Se1besman et Lukart uxor eius 
unum virdelinc 01ei de agro uno, qui capit III qual'talia agl'i zu Lowen 
apuel el'ueem; item Ir. dictus Sneitheimere et Luza uxor sua virde- 25 

lillgum olei de orto 5) retl'O domum Elsezeres; Wigant de A1bach et 
Alheit XVIII, denar. levium de al'ea dieta der Plizen (et pullum cal'
nisprivialem per qum'tum annum) 6); Hartwin Behem et Alheit sol. 
hall. de I iugel'e prati ret1'o villam; item Johan Grobe et Sif1'idus 
fratres, Kate1'ina 7), Yrmegmt sol. denar. levium de duobus iugeribus 30 

in den Rickin S); Hel'bort et Alheit II sol. den. de altel'O I iugere iuxta 
viam versus Rudinckeim, (Gel'lach de Hegeheim dabit); Conradns de 
Stedin et Conradus Sutor sol. hall. de I iugcre prati zu Smalenwisen 
(senex Sure dabit); Hartmud Luscus et Mergal't sol. denar. de pomerio 

1) der lllir,hste eintrag auf rasur. 2) darüber: "dabU Conra(lus Doleator". 35 
3) anf rasur. 4) 3/4 zeil<; radirt. 5) der rest dieses eintrages wäre nioht zu 
lesen gewesen, wenn er nicht auf dem 2. blatte wiederholt wünle; auf diesem stehen 
auch die nachfolgenden einträge. 6) was hier und in den folgenden einträgen ein
geklununert ist, sind naßllträge späterer hände des 14. jahrh. 7) zweifelhaft, atL 

duroh einen tintenklex verschmiert. 8) hiernaeh der eintrag VOll Wigl0 Waner 40 
wiederholt. 
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(quem dabit Glade sutor); Fritzo 1) Gozmal' et Gl'eda coniux VI hall. 
de XVIII ingeribus; Albrer miles et Agnes sua coniux I octale sili
ginis iugitel'; COlll'aclus Elsessel' II sol. den. 2) (le I iugere pl'ati retro 
villam (pro presentibus earum (I) fl'atribus et sOl'oribus snis); Helfrich 

5 miles et Alheit coninx sol. den. levium supel' Ol'tnm eornm in Langen
dypach (l'etl'o Sifl'idum opili.onem); dominus Eberhart Riprach HII sol. 
den., quos dabit Ruplo in Selbolt de orto Sifridi de Albach in Sel
bolt; dominus Rudolf et Metze III sol. denar. de orto iuxta ovile 
domini SOl'orii sui (Johannis militis, quos dat Anso fabel' et heredes 

10 Bui); itcm idem Rudolf III sol. hall. de al'ea iuxta Bertoldum dictum 
Sure (Ounsele Wolframen dabit); Hartmnd Fabel' et Alheit coniux sol. 
denar. de I iugel'e 3) (uf der Witenlande); Elegast et Gerdrnt, Win
tel'tlS et Metze de Ruckingen II sol. hall. de orto Vilers iuxta novam 
viam (Walter Filer da bit) ; Hell1'icus 4) Brcchler ct Lucart, Oonrat filius 

15 eius ct Katerina coniux Ir sol. hall. de quartale prati in Bl'ule; Hel
man Ecke et Gerda VI den. de III iUg81'ibu8 iuxta molendinum supel'ins 
(quos dat Demut de Husen); Henrich Ryse, Lisa et pueri sol. hall. 
de orto iuxta pontem sl1peril1s; Couradus Doleator et Gela VI den. 
de r iugere in monte Ussenkeim; item idem Ooriradus sol. denar. et 

20 III pullos retl'o Schafhus pro suo vatl'e super al'eam. Oonrat Selbis
man et Alheit sol. hall. de duo bus ortis in deme Essele; Heuricns, 
El'medrut, Culman, Else, Bel'tolt et Luze ortum iuxta Dovam viam ad 
pontem; Hal'tman filius Ol'tl'unis et Oonegunt sua coniux ortum apud 
Drutlibum; Johannes mHes de Lichtenberch et Guda sua coniux Ol'tum 

25 situm iuxta Orowelam pro memol'ia eorum et filio eOl'um Baleiz; item 
Ol'tum in media villa iuxta viam Frankenfort (habet plebanus), quem 
legavit Cl'istina; Johannes mHes de Lichtenberch et Elizabet coniux 
ortum Berchemel's ante Erle suam dimidiam pal'tem legaverunt. -

Item 5) census Martini; Oonradus Dilmau VI hall. de area; idell1 
30 Couradus II hall. de agro; Hartmut Molitol' V hall. (de orto in inferiori 

parte ville); Appele Slinge ur den. de area, quam inhabitat; Bel'tolt 
Sure denar. de eadem area; Behemer II hall. (de I iugere pl'ati l'etro 
villam); HCl'twin Selbisman VI hall. (super ag'l'um in arena); Gel'lach 
Brunonis IU hall., Bertolt Stebin V hall., Oulman eius frater VIII 

35 hall. et Il'medrut illOruID 801'01' denarinm de agris sitis in Lachen et 
in Ricken omnes tres ß). Conradus BrechIel' vn hall.; Sipie Grobe 
III hall. de agro inter villas 7); Helfrich scultheis sol. ball. de domo 

1) eintrag auf rasur. 2) "II sol. d.<c auf raslIr, darnach von der ursprUngl. 
eintragung» hIet. 3) darnnch 3-4 worte radirt. 4) eintrag durchstrichen. 

40 5) hier beginnt die rückseite. 6) hiernaclJ mehrere 7.eiloll radirt, auf rusur allch 

die nächsten 10 ointräge. 7) der rest radirt. 
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et area; Petl'us Geude !III hall. de orto iuxta Hauwenseilt; Wigelo 
Ol'tl'unis II hall. de sua parte ag'ri; Anso faher III hall. ex parte 
Eekonis; Wernher frater seulteti predieti IX hall. de prato in der 
Horul1we Henrici quondam militis; J ohannes Hauwenseilt II hall. super 
lagrum iuxta Cruces; Herman Hauwenseilt UI halL de orto iuxta 
Dl'utlibum; Pal'vtls Anso UI hall. de orte iuxta Hartman Auheimer.-

Isti sunt census attinentes eeelesie Langendypach pel'solvencli 
Martini: Slingen hUbe III uneias; item Schaden hühe IU uneias; Hem 
Gel'llbilgl'in hübe II ullßias; item de area Wenigengezein IIII sol. 
denar. levium; item de area ofme Reine quadraginta denar.; item de 10 

area in Kirchgassen XVIII denar.; item Heurieus Stedere II! sol. et 
III pu11os; Drutlib I maidrum oIe i et XL denar.; item Cunratlus 
Ketzelsteclere IIII sol. et III pullos; item arena fabri I sol. - Item 
in Rodenbaeh inferiori VI denar. - Item in Niuseze XXVIII denar. -
Item Sunnenlmrne heredes Herttrici V sol. - Item in Ranfoldeshusen 15 

II sol. - In Rudinekeim Jutta et sue (!) heredes I sol. - Item der Wen
(lese(lele de bonis attinentiblls curie ipsorum in Bl1ehin libram clenar. 
lcvium. - Item nota, quod llniversitas ville predicte coneessit Hart
manna Selblsman VI iugera retro Erlen itinel'e Ruckingen, ita guod 
annl1atim dabit predicte X sol. hall. in assumpcione virginis. Item 20 

Johan ji"abel' dabit annuatim diete eeelesie XXVII Walpurgis de duobus 
iugerib118 et 1 quartale arabilibus in Geroldislo sibi concesse (!) 1) 
univel'sitate ville. Item idem Johan Fabel' et Weruher suus frater 
lhbunt ecelesie predicte II sol. haU. de orto Berchemel's Walpurgis; 
item Gerhart Rode sol. denar. de altero I ingere sitis in Geroldislo, 25 

in rogaeioni1ms dabit. - Nota qllocl eappellanus in Ruekingen habet 
clecimam maiol'em a prato war der Hanouwe usque novam viam et a 
nova via usque ad pl'ata retl'O villam predictam ex ista parte fosse, 
que clividit pratum et eampum arabile, etiam si fOl'tassis seminal'etur 
in posterum pratum aliquod predictorum. Item tota minl1ta decima ~o 

ortOl'um in Langendypach, item in campo Dytzfelt, item apud fontem 
Hildegel'i. 

Die einträge sind von verschiedenen händen, das ganze nur bruchstiick. 
Die nlLlllen der gemInnten personen ermöglichen keine gen aue zeitbestimmung, 
ihr vorkommen gestattet je(loch, die urkunde zu der vorhergehenden nummcr 35 
zu stellen. Pel'g. Das doppelhhtt hatte als einbanddecke fiir ein register ge
dient. Birstein. 

1) hiernach fehlt wol »ab" ~ 
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~91. Bestätigung des vertrages vom 16. april durch erzbischof 1338 

Heinrich von Nlainz. Eltvil 1338 april 23. apri123. 

Nos Heimicus dei gl'acia sancte Moguntine sedis archiepiscopus 
sacri imperii per Gel'maniam al'chicancellarius attendentes nos bone 

5 rei dare consultum, si, quod bene et laudabiliter ol'dinatum est, non 
paciamur eonvelli, sed desiderato eonfirmaeionis nostl'e vigore solidare 
CUl'cmus, igitur innovacionem et melioraeionem ac contenta in litteris, 
quibus pl'esens eartula est tl'ansTIxa, appl'obamus et conurmamus in 
nomine domini, prout pl'ovida sunt et iusta. Datum in Altavilla, 

jO IX. kalenel. Maii, anno domini MCCOXXXVIII. 

Erhalten in einer am 4. november 1379 notariell beglaubigten abschrift. 
Hammßr Urkunden, Kirchen. 

498. Petrissa, die wittwe flermanns von Steckelbet'g, weist dem 1338 

kapitel des stiftes Fnlda einkünfte von gütern Zl~ Rotelsau auf so april 28. 

15 lange an, bis ihnen dreissig pf'llnd heller zu einem, seelgedächtnisse 
ausgezahlt worden seien. 1338 ap1'il 28. 

Ego Petrissa relicta quondam Hermanni ele Steckeinberg militis 
hone memol'ie reeognoseo pro me et meis hel'edibus publice per pl'e
sentes, guod honorabilibus viris et dominis decano et conventui ecclesie 

20 Fuldensis deputavi et assignavi, obligo et presentibus deputo tres 
libl'as hallensium annualium l'edditnum in bonis meis sitis in villa 
Rotelsouge, gue colunt et possident Bertoldus Fulhavere et dictus 
Buernysen, siugl1lis annis in festis videlicet beate Walpurgis pro media 
pol'cione et festo Miehahelis similiter pro media tamdiu percipiendas, 

25 quousque triginta libre hallensium ipsis pro remeclio et pel'petua me
moria animarum quonclam Hermal1ni militis pl'edieti et mee in ecclesia 
sua agenda legate eisdem per me vel meos hel'edes integl'aliter fuerint 
pel'solute; quibus solutis dicti redclitus ad me et meos heredes libere 
l'cvel'tentur. Verumptamen (!) si in aliquo tel'minol'um soluciollis 

ao reddituum predietorum cultores sen eOl'unc1em bonol'um possessol'es in 
amministl'acione dictorl1m reddituum remissi 'vel negligentes fuel'int, 
quoc1 absit, extunc pl'efati domini vel is, quem ad hoc deputaverint 
nomine ipsol'um et conventus, pro pOl'cione pro tune solvenc1a, quociens 
id contigerit, in bonis eisdem vel aliis ibidem ad we et meos hCl'eclcs 

35 pel'tinentibus, si deputata in satisfaecione defecel'int, absque omui eon
tradiccione et obstaculo mei et meorum bereclum piguorandi babebnnt 
libel'am faeultatem. In cuins obligaeionis, assignacionis et c1eputaciol1is 
iirmitatem sig'illa mel1m et Johannis clicti Kuehenmeister militis fl'atl'is 
mci presentibus, sunt appensa. Et ego iamdietns Johannes l'ecognosco 
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sigillum meum ad preces Petrisse sOl'oris roee et hCl'edum suornm p1'e
clictol'um appendisse pl'esentibus in testimonium pl'emissornm. Datum 
et aetum anno domini millesimo treeentesimo tricesimo oetavo, feria 
tercia post dominicam misericOl'dia domini. 

Fuldaer kopialbuch VIII, lIfarburg. 

'I 
1338 499, f{aiser Ludwig bestätigt die gültigkeit der in Gelnhausen e1'-

mai 15. kannten bussen und trifft bestimmungen Ztt g'ltnsten der neubü1'gcl' 
duselbst, die aus den gebieten von herren kommen. Frankfurt 1338 

mai 15. 

1~38 
mai 21. 

Wir Ludewig von gots gnadin romscher keiser zü allen ziten 10 

mel'er des riehs viriehin uffenlichen unde tün künt mit diesem briefe, 
das wir den wisen luten dem schultheiszen, dem rat unde den bur
gern gemeinlichen zU Geilnhusen, uns ern lieben getrnwen, die beslinc1el' 
g'nade getan habin unde tün auch mit diesem brieff, das wir wullen, 
(las alle busse, der die lute gemeinlieh schuldig werdint von geryehtis 15 

wegin in der stad zlt Geilnhusen, bliben in allen den rechten, als man 
sie zü Fmnckenfort heldit (und daz man sie auch also halt) 1) unde 
ofl'neme in der wise, als man sie zü Franckenfol't tut. Wir tün in 
auch die gnade, das wir wullen, das alle die burger, die von den 
herren zU in farent unde bie in seshaft blieben, das wir die schmn 20 

nnde schirmen wullen zU glicherwise als an dir unser bUrger daselbist. 
Wer auch, das die herren ir lute darzU drUngen nnde noten, das sie 
in g'ut vurgewisten unde virburgeten zU g'ebin, ob sie von in füren, 
wullen wir, ob sie da1'ubir also zU unsern burg ern zü Geylnhusen 
furen, das si sie dal'umbe nit a11griffen 1100h notigen mogen. ZU u1'- 25 

kunde dizzis bl'iefz, der gebin ist zU Fl'anckenfol't, an frietage vor 
elem offal'ttage, besigelt mit unsel'm keiserlichin insigel nach O1'i8t8 
geblll'te dl'üezehenhündel't iar darnach in dem achtundedriszigisten 
iare, in dem fierundeczwenczigisten iar unsers richs unde in dem 
eylfeten des keisertums. BO 

Gelnhäuser kophLlbuch des herrn konsuls Becker (B) in Geluhausen, desglei
chen orthographisch etwas abweichend im Gelnhäuser kopialbuche (1) in Biidillgon. 
BK 1001, ausserdem gedr.; Renovation und Confil'matioll 16 (erster druck). 

500. Attsz'ltg aus dem weisthume übeT den DreieicheThain. 
1338 mai 21. 

Wir Ludowig' l'omisehel' keyser ete. irkennen uns uffinliche, das 
wir sazsen an dem dage uff unsers herren ufl'el'te, da man zalte naeh 

i) das eingeklammerte fehlt in B. 

35 
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güdis geburte druzehenhundirt iar in dem achteunddrizsegisten iare 
und virhorten von den hubernen (l), alse sie ubir den wyltban zu 
Dryeych gesworn han, das sie deylen uff den eyd, wo der wyltban 
uz und ane get. Zu dem ersten deylent sie, das der wyltban ane 

5 get zu Moynisgemunden, dem (!) Moyn mytten uff in die Nyde, die 
Nyde uff bis zu Velwil mytten uff die brücken, hindil' Velwil hen 
Mn'ch das hohhülcze ubir hin dir Bergen und dannen undir Hohenstad 
hen in die Brübach an die bl'ucken, dye Brubach inmytten in den 
Müyn, den Moyn uff zii Stokstat an den isern phal, den Moyn abir 

10 uff zu Aschaffenburg mytten uff die brucken an das cruce; dan ful'
dert abir den Moyn uff bis zu Nullenkeim, von Nullenkeim dan ubir 
bis zu Wylczmölen und furbas den schiffweg 'uz und da ubir hin dir 
Ostheim hen die ecken uz ubir den BynczeIbel'g' fl'\.rwert mytten ubil' 
den thurn zu Odisbel'g'1) und dannen bis zu Rynheim an den westin-

15 gybel, da furbas ubir den Ramysberg fül'bass an die Drostbrücken 
in die Müda, die Miida in bis gein Stokstad mytten in den Ryn, den 
Ryn inmytten abe widelir bis gein Moynisgemünden. - O. Auch 
c1eylent sie, das eyn fayt von Mynczenberg diesen vOl'genanten wylt
ban von eyme ryche zu lehene hat .... " Auch dcilent sie, das 

20 der, der von myns herren wegin von Hanawe zum sestenteil 2) elen 
wiltbann rielet, der sal mit eim forstmeister odir mit sinen knechten 
Tiden; ist iz; das sie phandung tün odir gelt machent; da sal er sinen 
sesten phennig an nemen. Weres abir, das der; der also zum sesten 
teil riidet, phendet aß. den forstmeister und sin knechte, die phande 

25 sal man antworten eim forstmeister. Mag er eins forstmeisters llit 
han, hel' saI die phande antworten in den hoff zi\. Lang'cu; da sal 
der nachfolgen, des die phande sint, und sal mit ime reden, da saI 
Cl' sinen sesten phenl1ig an nemen . 

. Zwei abschriften des 14. jahrhunderts (A und B) im Wildbann - buche des 
30 Frankfurter stadtarehivs, A gleichzeitig oder wenig jünger als die abfassung des 

weisthulls, papier, B aus dem ende des jahrhunderts, auf pergament. In beiden 
abschriften sind die letzten hier mitgetheilten sätze, VOll II aucl. deiZeJtt sie« au, 
von jüngerer hand nachgetragen. Eine dritte absohrift des 15. jahrhunderts im 
Rothen Buohe zu Bil'stein weioht graphisch mehl'fnch ab und hat mn schlusse 

35 noch einen zusatz. Auch im Ml\rbul'ger sta.atsal'ohive finden sich zwei absohriftoll, 
eine im Hanauer koph\lbuche VI am schlusse, die zweite im Neuen Saalbuehe 
nr.3857. BR 1905; ltusserdem gedruckt: H. M. Landesbeschrcibl1ng 63 (187), 
erster druck, nicht ganz vollstiindig; Gründlicher Bericht von dem uhralten 
Reichs ... forst zur Drey-Eichen 83, Stieser, Forst- und Jagdhistorie, beilagen 

40 B. 4, Grimm, Weistümer I 498 (nach Bud); Billon III 125; Scllltl'ff, Das RecJlt 
in der Dreieich 397 (zum ersten male nach dell Frankfurter quellen) und dul'-

1) Odinsberg B. 2.) "ubir« setzt,.B hinzu. 
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nach Grimm, Weistümer VI 395. Wegen der ortsnamen ist zu vergleichen der 
aufsatz von Schenk zu Schweinsberg im Correspondenzblatte des Gesammtver
eines 1875, 20. 

1338 501. !(onTad pfarrer in .Menes (.MähTen) bel~ennt, Ulrich 1I von 
juni 19. Ilanau namens seines sohnes Reinhard, canonikers von s. Peter 

m Brünn, für die verpachlttn9 des zehnten der kirche in 1l1enes 
geld schuldig zte sein. 1 338 juni 1 9. 

Novel'int universi presencium inspectol'es, quod ego Conradus 
plebanus in Menys Olmacensis dyocesis teneor solvere et pl'omitto 
no hili domino .. domino Ull'ico domino in Hanauwe ex parte domi- 10 

celli Reynhal'di tilii sui canonici ecclesie sancti Petri Bl'unnensis in 
quadraginta mal'cis argenti, in festo beati Georgii martiris proxime 
nunc venturo, contradiccione qualibet non obstante, racione locacionis 
decime mihi facte ecclesie in Menys memorate. Insupel' unam marcam 
ad cultul'am vinearum et unam mal'cam ad emendacionem edificiol'um 15 

curie in Nuzla exponel'e debeo et pl'omitto tirmiter in hiis scriptis, 
harum litterarum testimonio sigilli mei munimine signatarum. Datum 
anno domini MOCCcoXxxoVIIlo., in die beatorum Gel'vasii et Pro
thasii martirum. 

Orig.-perg. Das kleine spitzovale siegel ist bescMdigt und undeutlich. 20 
Zwei schlanke (frauen?) gestalten stehen auf je einem wappenschilde. Das linke 
zeigt drei sparren wie das hanauischo w:tppen, dltS andere, getheilt, zeigt oben 
ein schreitendes thier (fuchs?). Zwischen beiden schilden steht eine art kessel 
mit sehr breitem henkel ('1). Hanauel' Urkunden, IIaussachen. Gedr.: Jac. Im 
Hausze, Weitere Feststellungen der Hanauischen Genealogie 82. 25 

. 1~38 502. IIeinrich von Langd trägt Ulrich 11 1'on Ifanau Btne gelcl-
JUlll 21. gült Z1t Langll als Windecket' burglehen auf. '1338 juni 21. 

. Ich Heinrich von Langete 1) bekennen offentlich an desem 
bribe, daz ich ofgebin und han ofgegebin reitlich und redelich of 
mime gllde, daz ich han zu Langete, dru piint heller geldes dem 30 

edeln herren hern Uhiche mime hern von Hanauwe uud han dy weder 
inpangen zu reittem ewegen burgleene zu Woneckin mir und minen .. 
erben zu reittem ewegen burgleene zu !tabene und zn besitzene. Und 
geben des. desen brip besegelt mit mime ingesegel, do man zalte nach 

1) am S. juli 1336 trugen die brüdor Konrad und Helwig von Langd herrn Ulriche 35 
VOll Ilanau eine eigene hube in Rumershusin zu lehen auf. Orig.-pel'g. mit zwei gut 
erhaltenen siegelu. TIanauer Lehennrkumlen. 



1338 juli 10. 481 

Cristes geburt druzenhundel't iar in dem acte und dl'izzegistem ial'e, 
an sentte Albans dage. 

Orig,-pel'g. Das kleine runde siegel zeigt eine lilie als wappen, HanallCl' 
Leheulll'kunden. 

5 503. I{onrad Blumichen, burgmann zu Gelnhausen, verkauft dem . 1~3S 
b U 'l G l' f . 1 Juh 10. Gelnhä1tSer ürger .uet mann eppenet' une smnermu etne wrn-

gült zu Langenselbold. 1338 juli 10. 

Wir Conrad genant Blumgen, eyn l'ittel') burckman cles richs in 
der burck zu Gelnhausen, el'kenne uns uffentlichen an dyssem briff, 

10 das wir mit gutter vorberad und mit gnettem willen und vorhenck
nisse des strengen ritters hern IIeynrichs Quidenbaumes nnSzers eydems 
und Knnczen seyner elichen hauszfrawe, Agnesen ezwan wirthin JOhans 
von Rorbach unser tochter und 1) Arnols unszers sons und auch durch 
nnszer notdorfft willen vorkaufft haben recht und l'edeliehen den 

15 bescheiden wiessen leutten Heylman Geppener und Husen 2) seyner 
elichen wirthyn, burger zu Gelnhausen, und iren erben elff malder 
korngeldes Gelnheuser masz iel'lichel' gulde, eygentlichen und ewick
lichen zu habene und zu besiczene an alle hyndernysse, die wir Conrad 
Blumge von unszerm hoeff, der gelegen ist zu Selbolt in dem dorff, 

20 do der born in steth, ab wir dal'auff siezen lantsidelnwiz, und von 
alle dem guette, das in den hoeff gehort, oder wilche luntsidel uff 
dem nemlichen hoeff und uff dem guette, das darin g;ehol't, siezet, 
geben und langen sollen zu Gelnhausen Heyln Geppener, Kuesen 
seyner wirthin und iren erben vor ir hausz) an hyndernisz, zwischen 

25 den zweyn unszer frawen tage assumptio und nativitas, als pachts 
gewonheit ist, umb zehen phuncl und hundert pfunt heller gnetter un(l 
geber werunge, die sie uns zumlll lieplichen bezalt han und wir sie 
vort an unszel'll nUzn gevant haben. Die nemlich elff malter korn
gulde han wir Heyln, Kuesen und iren irben den vorgenanten an 

30 gericht recht und redelichen uffg'egeben und geben sie inen iczunt 
uff an clyssem brieff und han sie el' gevert noch gerichts und des 
lants gewonheit und geloben sie cler vorrigen 3) korngnlde zu wern iar 
nncl tage noch des lants gewonheit und haben innen vor die were 
gcsaczet guet burge, den woel zn glauben stet. Aueh han wir auff 

;15 die vorrigen 3) kOl'llgulde vor uns und unszer erben genzlich vorziehen 
und vorzyhen iczunt darauff an dyssem brieff an aller arg'elist, :1n
sproch geistlichs und veltlichs gerichts, übel' das ist gesprochen, 
geschee ynsz, das Heylm, Knese und ir erben die vorrigen 3) an der 

1) ))VIlS" vor~, 2) ))HaUsseIl« vorl. 3) vorglJHantou'! 

Ro"s. Urkunuenbuuh. IV. ::11 
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vOl'beschrieben korngulde gehindert worden und in nicht fur ir hausz 
gen Gelnhausen geantwort worden, so sollen sie macht haben uft' dem 
VOl'l'igen 1) hoeff und uff dem guette, das darin gehOl't, zu pfenc1en vor 
ir vorsessen kOl'llgolt an allen unszern zorn und widdel'l'ede. Auch 
ist geredt, wer ess, das der vorgen 1) hoeft' und das guet, das darin 
gehort, wo este oder l1ngearbet lege von kriegs wegen oder VOn wil
cherley sach das were, so sollen Heyllm, Kuess und ir erben die 
vorgenanten sich zu dem vorgeschrieben hoeff und zu dem guette, 
das darin gehort, gehaIden als lange, biss das en ir vors essen korn
gulde zumoel vorgulden und g'egeben worde an allerley hindernisse, 10 

Und dyszs kauffs und dyszer dinge gezeuck sint die erbarn, wiesen 
man: hel' Eberhart von Bleichenbach eyn ritter, Frude El'phe, Gocze 
von Urba, edelknecht, Hartman Froschheuser, Hertchen sein son, Con
rad Lirche von Gettenbach, burgere zu Gelnhausen, Und andCl'werbe 
sint auch dobey gevest die erb ern , wiesen man: Reymbolt von Spiegel- 15 

berg 2) der eIder, Eckehard von Bunowe eyn edelknecht und Conra(l 
Kluppel und ander erber leudde, den woel zu glauben stet, Uncl 
cliiszer dinge zu eyme urkunde, das feste, stete und gancz g'ehalten 
werden von uns unc1 unszern erben, han wir Heylm, Kuesen und iren 
erben den vorgenanten diiszen brieff gegeben mit unszerm ingesigel 20 

getI'ewelichen besigelt zu eym urkunde. Und wir Heinrich Quidden
baum eyn ritter, Kuncze meyn eliche virtin 3), Agnese und Amolde die 
vorrigen 1) geswister erkennen uns auch an dyssem brieft', das diisze 
vorgeschriebene dinge alle mit l1nszerm guden willen u11(l vorheng
nisse gescheen sint, und han des zu eym urkunde unszir ingesigel 25 

an dissen brieft' gehencket. Und wir 4) Arnolt, Kuncze und Agnesse 
g'eswistel' las zen uns mit den zwein ingesigeln hern Oonrad unszers 
vatter, hern Heinrich Quittenbaums ingesigel genugen und erkennen 
uns derre vorrigen 1) ding'e dal'under, wanne wir eygen ingesigel nicht 
enhaben. Actum et datum anno domini millesimo OOOXXXVIII., 30 

ferht sexta antc Margal'ethe proxima. 
Solbolc1ol' kopialbuch. Bil'stein, 

1338 504. /{onrcuZ von Trimberg belehnt Bertholden von SchZüchtern, seine 
juli 11. j' 1 b . I 1 S II l • Z' A I 'rau mu e1' en 1mt ßltengütern Ztt Clt ücrdern, 1 338 JU t 'I'. 

Ich Oumat hcrre zcu Trympel'g' voriehin und bekennen offiutlich 35 

ane (liesem geiuwirtigin bl'ieffe und thun kunt allen den, die yue sehill 
ader horen lesen, das ich clurch gunst und durch bete wiillen Bel'
tholds von Sluchter eins ec1eln knechts liihen und han geluwen dern-

1) vorgcIlautell? 2) "Spigelbock" vorl. 3) .Virthllll« vor!. 4) "vor" vor!. 
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seIlJin Bel'tholde, Bel'tl'ltchtin siner elichin wil'thin und unverscheidlieh 
iren erbin, die sie itzunt miteinander han adel' hel'nach gewynnen, 
was er zeu Sluchtel' zell synem teyle hait ader herbraeht hait, es sH 
in felde adel' in dorffe, versucht adel' unversucht, das von mir adel' 1) 

5 von mynen erbin geht adel' l'Uret zeu lebin, zen rechtem lehin zell 
behaben und gel'Uwlieh zeu besiitzin ane alles hindersal. Auch han 
ich yne die fl'untsehaff und die gnade gethan, weres, das der vor
g'eschriebin Bel'tult abginge, das got nit enwulle, an sone, so Eihe 
ich sinen dochtern, abe er dochter liesze, die ir beider wel'en, die 2) 

10 vOl'sehl'iebin gut zcu lehin, zcu besiitzin ge1'llwlich, g'liehel'wiise, als 
ab sie sone wel'en. Das dit stede bliibe und unvel'wanclelt, so gehin 
ich yne diesen brieff besiegelt mit mym selbs ingesiegel, das hil'an 
ist gehenckt in urkunde allel' dirre vorgeschriebin rede. Actum et 
datum anno domini MOCCx.xX octavo, sabbato proxima ante diem 

15 beate Margal'ethe virginis gloriose. 

20 

Beglaubigte abschrift von 1476 april 19. Papier. Ranauel' Urkunden, von 
Schliichtcl'n. 

505. Rudolf von Rüchingen 'und seine frau begaben einen 
in dm' kirche zu Langenselbold mit einkünften von einem 

garten und einem hause daselbst. 1338 juli 13. 

ctlta1' 1338 
. juli 13. 

wCtn-

In gottes namen, amen. Ich Rudolf von Ruckingcn ein ritter 
und lYIetza mein eeliche wirthinne bekennen uns an diesem brieffe, 
daz wir ein altar in dem godeshaus zu Selbold, daruf man ewiglich 
alle freitage sall ein mesz sprechen - und das die messe sal eines 

25 freitags sein von saut Bal'tolomeo und mit einer colleeten von den 
zehentausent mertelern und mit einer collecten von saut Maden 
J\ilagdalenen; an dem andern freitage so sal elie mesz sein von den 
zchentausent mertelern und mit einer collecten von sancto Bartolomeo 
uml von sant Maden Magdalenen; des dritten freitags sal die mess 

30 sein von sant Marien Magdalenen mit eim collecten von sancto Bur
tolomeo und von den zehentausent mertlern - han gewidumht mit 
viel' pfund heller oder acht maldel' korngulte) welche wir wollen und 
sollen die beweisen in diesem iar, als der brief geg·eben. Und setzen 
des zu underpfand unsern wYllgal'ten zu Selbold uncl das haus und 

;)5 hoffl'eide, da Rudolff vom Hayn inne ist Zll Selbold. Diesen brief 
geben wir besigelt mit meines Rudolfs ingesigell, damit ich Metze 
mir auch laissen benugen, zu gezceugul1s uncl vestenung allel' dere (t) 

1) )) a(l « vorl. 2) "der« vorl. 
31* 
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dinge. Datum anno domini MCOOXXXVIII., in die beate Margarethe 
virginis. 

Selboldel' kopialbuch. Bil'stein. Gedr.: Würdtwein, Dioec. Mog. VIII 160, 
daraus: Unbefangene Darlegung 288. 

1338 50ß. Ulrich 11 von Ilanau und seine frau veTkaItfen zwei huben 
juli 31. des Richholflntser forstes bei Diezenbach lür zweihundert und viel' 

pfund heller an I{oleman Luzzer Itnd prau. 1338 juli 31. 

1338 
aug. 1. 

. . Wir Ulrich herre zu Hanauwe und Agnes unse eliche fl'auwe 
bekennen offenbar an diesem bribe und dun kunt allen . . luden, 
daz wir virkauffen und han virkauft zu I'eittem virkauffe zwa hobe 1U 

unses eygenen waldes Rychulfhusers forst by Dizzenbach, hiHz und 
boden, Coleman Luzzer, Hartpurg siner elichen wirtten und allen 
eren .. erben, zu habene und zu besitzene eweclich zu reittem eygene 
an hindel'sal und geferde, und hant unz herum gegebin zweihi'mdel't 
pilllt und veir punt heller genger und geber, der wir sie ledig sagen, 15 

quit und los. Und sullent dy hobe eweclieh besitzen zu reittem ey
gene. Des zu urkunde geben wir desen brip besegelt vesteclich mit 
unsern anhangenden ingesegeln nach Kristes geburt, dil man zalte 
druzenhündert iar dal'1laeh in dem acte unde drizegisten iare, an dem 
fritage nach senete Jacobiz dage des heylegen aposteln. 20 

Orig.-perg. Die gewöhnlichen siegel der beiden aussteller, ur. 1 der siegel
tafel und das runde der frau Agnes (beschrieben bei nr. 224), bUngen etwas be
schiidigt an. Hanauer Urknnden, Ortsrepositur. 

507. I(aiser Ludwig macht bekannt, dass die stadt Gelnhauscn 
nach rechtsurtheil zur reichssteIter der wettorau'ischen städte mIr 25 

nach verhältniss ihrer bevölkcrüng beizutragen habe. Frank{Itrt 1 338 
augttst 1. 

Wir Ludewig von gots g'enadin romscher keiser zü allen zitell 
mm'er des riehs viriehin unde dün künt offenlichen mit diesem briefe, 
das die wisen lute der burgermeystere, der rat unde die burger g'e- 30 

meynlich zü Geylnhusen, unser lieben getl'uwen, vor uns, da viI herren, 
ritter unde ull(lel' el'bir lute geginwertig warn, dem burgermeystel'1l, 
dem rat unde den burg ern gemeynlieh der stad zü Franckenford mit 
dem rechtiu uude mit urteil umb daz dritteyl der sture, c1arumbe sie 
stoiz hatten, offenberlich enbrosten sint, also daz sie desselben drit- 35 

teils fürbas nit geben sollen und sollen auch nü fürwClter ir stUre 
geben unde reyehen nach mal'kczal. Unde des zU urkunde geben 
wir in diesin brieff virsigelt mit unserm keisel'lichin insigel. Der 
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o'ebin ist zü Franckenfort, dez samstagis vor sancte Oswaldis tag, 
b 

nach Crists gebürt drüczehenhttndert iare darnach im achten unde 
c1riszigisten iare, im vierundeczwenczigisten iar unsers richz unde in 
dem eylften des keiserntümis etc. C. R. (!). 

5 Kopialbuch des herrn konsuls Becker, Gelnhausen. Auszug in Hundes-
hagens sammlung, Casse1. Vel'z.: Warhaffte und wohlgegl'ündete Vorstellung, 
dass Gelnhausen eine Reiehs- Stadt geblieben 25 . 

• J08. Die fichter des Mainzer stuhles entscheiden die klage des 1338 

R rn,~ • 1 Tl t S Z' d . aug. 13. stiftes s. etef ZZl 1111aznz gegen las "os 131' e zgensta t wegen etnes 
10 zehntens von gütern Ztl Horbach und Willmztndsheim zu gunsten 

des Mainzer s#f~es. (Mainz) 1338 aZlgzlst 13. 

In nomine domini, amen. ludi ces sancte Moguntinensis sedis 
nniversis Christifidelibus pl'esentes litteras inspectul'is, salutem in eo, 
qui est omnium vera salus. Noveritis, quod emu sindieus seu pro-

15 curator deeani et eapituli ecclesie sancti Petri extra muros Magnn
tinenses procuratorio seu sindicatorio nOllline et pro ipsis religiosos 
viros abbatem et conventum monasterii in SeIgenstad coram nobis 
traxisset in eausam, libellulll ipsis reis obtulit in hee verba: ludices 
sancte Maguntinensis sedis, proposl1it iniuriam coram vobis 1) sindicus 

20 seu procuratol' decani et capituli ecclesie sancti Petri extra muros 
lVIaguntinenses procuratorio seu sindicatorio nomine et pro ipsis contra 
religiosos viros abbatem et conventulll monasterii in Selg'enstad, quod 
idem rei tenentur iure perpetllo in quibusdam bonis 2), ag'l'is et terris 
aliis specificandis in p1'ocessu cause, ad oculum singlllis auuis ipsis 

25 actoribus solvere denegant et deuegaruut indebite iam tribus annis 
et ultra continuis elapsis sepius requisiti. Quare petivit nomine quo 
supra eosdem reos sepefatis actoribus ad solvendum lmiusmodi census 
neglecti pl'etacti temporis ex causis prcmissis per nostram difflnitivam 
scntenciam condempnal'i. Lite igitul' super huiusmodi peticione legitime 

30 contestata et iurato de calumpnia a pal'tibus 3), hinc iude posito et 
responso ac testibus quibusdam pl'oductis ct iuratis receptis ac eoruID 
dictis in scriptis l'ec1actis et sigillis nostl'orum commissariornm seu 
examinatorum super hoc deputatol'um iutcl'clusis clemum ex parte pl'O
curatoris clictorum actomID quadam alia peticione tenoris qui seqllitur 

35 proposita: Domine, ex quo in causa dominorulll meOl'llm ecclesie sancti 
Petri Mog'untinensis contra abbatem et conventnm monastel'ii in SeIgen
stad nondUID est in causa conclusum, protestor et propono ego Petrus 
ipsorllm siudicus, quod in quantum ipsorull1 c1ominorum meonun libellus 

1) llnobis « vorl. 2) die vorlage wiederholt II bonis «. ß) llaptibus« vorl. 



1186 1338 august 13. 

seu peticio videl'etur inferre vel infel'ret iudieium peticionum, quoel 
illud exnunc suspenclo et solo possessol'io pro ipsis agere volo et ago, 
petells l'estitueionem cum subtractu annuo censu cum litis expensis, 
inpeticione, expresso eo, quod ipsi mei domini et eorum ecclesia saneti 
Petri predieta diueius fuit in possessione pacifiea vel quasi eum per
cipiendi a reis predictis, quem sibi tredeeim annis subtraxerunt, eum 
asserentes indebitnm, eandem ecclesiam sancti Petri temere spolialldo 
ct petens, ut pronunciet ipsos me os dominos fore fovendos et tuendos 
in possessione vel quasi eadem, prout huiusmodi possessionis natura 
requirit de iure, maxime, eum huiusmodi suspensio petieionum iudieii 10 

ip8is meis elominis lieeat de iure communi, prout patet per capitulum, 
quoel incipit » pastoralis «, positum extra in fine de causa possessionis 
et proprietatis etc. Contra quam peticionem et eius tenorem certis 
excepcionibus ex parte reorum propositis ac replicacionibus pro parte 
actOl'ltm ad cas factis necnon duplieaeionibus et quibusc1am aliis pro- 15 

testacionibus hine inde subsecutis demumque eel'to termino ad inter
loquenclum super premissis statuto atque per 110stram interlocutoriam 
non obstantibus in eontrarium propositis prefata peticione pro parte 
actorum proposita admissa et lite 1) desul)er eontestata iuratoque de 
calumpnia posito et responso ae testibus, quibus dicti actores pro sna 20 

illteneione uti voluerunt, productis, iuratis receptis et eorum dietis 
inscriptis, reelactis atque sollempniter publicatis ac certis excepcionibus 
contra dicta et personas testium propositis, replecacionibus ad eas 
ex parte adversa subsecutis dictisque excepcionibus et replecacionibus 
ct eurum llleritis per nostram interlocutOl'iam 2) in tempus cliffinitive 25 

sentellcie nobis reservatis atque certo termino ad concluc1endum 3) vcl 
ostendendum, quare conclucli non debeat, statnto et dicto termillO pro 
parte aetOl'nm quodal1l instrumento in modum pl'obacionis exhibito ac 
certis excepcionibus ex parte l'eOl'Ulll contra dictum instrumentum 
Pl'opositis eisclemque excepcionibus et cal'um llleritis per nostl'am 30 

interloeutol'iam in tempus diffinitive sentencie nobis resel'vatis atque 
c011c1u80 in huiusmodi causa cum procuratol'ibus pal'ciul1l nobiscum 
voluntarie concludencium neenon certo termino ad sentenciandnm 
diffinitive statuto et in c1iem pre8entem prorogato, pl'ocuratol'ibus par
ciUl1l prcsentibus et sentenciam nostram C11m instancia ferri petelltibus. 35 

Nos igitur visis et cci:tsideratis actis et llleritis cause ac equa iustieie 
lauce libratis, quia invenimus tam per testes et illstrumenta ac eciam 
ver iuramentulll in supplementum probaciollum per pl'ocUl'atOl'elll 4) 

1) ))litclll(( vor!. 2) >>intorloCluoc< vorl. B) die när,hsten fiinf worte "uf ra,ml. 
4) »,pcll~" vorl. 40 
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actol'lun prestitum intencionem dictOl'um quoad possessorium inten
tatum plene fundatam eosdem actOl'es in pl'istinum statum possessionis 
llercipiendi quinque solidos denal'iorum reducimus et redueendos fore 
declaramus atque pl'efatos reos ad restituendum eenSl1m precUctum 

5 tl'edecim annis (I) neenon ad solvendum expensas litis declaraeione eal'um 
nobis in poster11m reservata per hane nostl'am diffinitivam sentell
ciam eondempnamus. Lata est hec selltencia diffinitiva anno domini 
MCCCXXXVIII., idus AUgllsti. 

Kopiar I des stiftes s. Peter, Darmstadt, 

10 509, Kaiser LHdwig gebietet den städten Frankfttrl ttnd Geln- 1338 

d' 'h t I VI '7 LI H sept, 16. lumsen, w rete ss euer so ange an nm von ana1~ Ztt 
bezcthlen, bis dieser daraus achttausend vierlwndert pfund hellm' 

erhalten habe. Frankfurt 1338 septembe1' 16, 

Wir Ludowig von gotes genac1en römischer keiser ze allen zeiten 
15 merer des riches enbiten den wisen lüten . , den sclmltheizzen, ' . 

den reten und , ' den burg'ern gemeinlichen der stet ze Frallchenfurt 
und ze Gailenhusen, unsern lieben getl'UWell, unser huld und alles 
güt, Wir lazzen iuch wizzen, daz wir dem edeln mann Ulrichen von 
Hannaw und sinen erben uf der gewonlichen stiur, der ir uns im'lichen 

20 schuldig' seit ze geben, verschaft haben und verschriben achttusent 
pfnnt und vierhundert pfunt haller, also daz si dm'an sten süllen und 
di einnemen von llU sant Maltins tag', der schierst chumt, und dar
nach üher ein iar. Wellen und gebieten wir iw vestichlichen, daz 
ir in mit derseIhen iwrer stim wartend und gehorsam seit und in di 

25 von unsern wegen antwrt und geht und nieman anders, bi unsern 
hulden, Und swann il' daz getan haht, so sagen wir iuch danllnb 
ledig und los mit disem hrief. Wer ouch, daz wir uns vergessen, 
also daz wir diselhell sti m anderswo 'Verschüffen um1 mit unsern 
briefen vers cl1l'ihen, so wellen wir doch, daz ir in mit der stiUl' 

30 wartend seit und in cU antWl't und geht und niemall anders, als lang', 
bis si der vOl'gesehl'ihell achttusent und vierhundert pfunt haller ver
richt und gewert werdent. Um1 wellen ouch, daz in dazselh ver
schaffen, daz wir iemall teten, an der oftg'enallten stim dheinen schaden 
bringe noch mache, Ze urchUnc1 dicz hriefs, der gehen ist ze Franelten-

35 furt, an mitwochen vor Mathei in dem viernndzweinzigisten iar uusers 
riches und in dem einleften des keysel'tums, 

Ol'ig.-pel'g', Das runde l'othe siegel ist in uraune unterlage gedl'iickt. Hmmuel' 
Urkunden, :b'inanzen unü ZUlle. 
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13:l8 510. Derselbe bestimmt, dass die Frankfurter juden für die zeit 
sept. 16. bis )lartini 1339 lwine zinsen von Ulrich von Ifanau (ordern und 

sich mit bezahlttng des hauptgtttes begnügen sollen. Franh{zttl 1338 
september 16. 

Wir Ludowig von gotes genaden r&mischer keiser ze allen zeiten 
merel' des dches veriehen offenlichen an disem brief, daz wir zwischen 
des edeln mannes Ulrichen von Hannawj unsers liben getrewen, und 
der iuden gcmeinlichen ze Franchenfurt unserer kamerchnecht also 
gemacht und gesetzet haben, daz si von hinnan bis uf sant Mal'tins 
tag, der schierst chumt, und darnach über ein iar dheinen gesuch 10 

noch schaden von im nicht nemen süllen und süllen sich an dem 
haubtgut, daz si im lihcn und berait us der hant bezalt habent, 
swann cl' si des uf diu frist richt und bezalt, lazzen benugen und in 
noch sin Mrg'en mit dheinen sachen darüber drengen, in dheiner wis. 
Wer och, daz di iuden, cU von der stat gevarn sint, der gesetzt und 15 

gemecht nicht stet halten wolten und in oder sin borgen dal'llber an
sprechen, wellen wir, daz dhein unser lantvogt, schultheizz noch ampt
man, swo cH gesezzen oller swi di genant sint, den iuden darumb 
hintz dem vorgeuanteu von Hannaw noch hintz dheinem seinem bllrgen, 
lfttcn noch gi'lten nicht richten. Swer es daz 1) über tet, der sol wizzen, 20 

daz er daran wider unser huld und genad tet. Ze urcMnd ditz briefs, 
der geben ist ze FranchenfUl't, an mitwochen vor sant Matheus tag, 
nach Kristus gclml't driuzehenhundert iar darnach in dem achten und 
dreizzigisten iar, in dem vierundzweinzigisten iar unsers riches und 
in dem einleften des keysertums, 25 

Orig.-pel'g. Das in gelbe waehshiille eingedrUekte rothe seeret ist stnl'k 
lJeschiWigt. IIanauel' Urkunden, Finanzen und Zölle. 

1338 f)11. Ulrich II von lJanatt 1tnd seine fra1t verhaufen das e1'ledigte 
sept, 20, bn1'glehen Heinrichs von Dorfelclen in Buchen an Eppechin von 

DOl'{elden, seine fTmt und ihre erben. 1338 september 20, 30 

Wir Ulrich herre zu Hunauwe und Agnes unse eliche wirtten be
kennen offentlich an desem bribe, daz wir dem vesten ritter hern 
Eppichill von Dm'feMen, Lucard siner elichen wil'tten und erer (1) 
erbin virkauffen uncl han virkauft zu reittem virkauf salich gut, alz 
UllZ ledig wart zil Bilchen von Heinriclt von DOl'felden, daz he von 35 

unz zu l)Urglchen haitte, vil'such und nnvirsüch, we iz genant ist, zu 
reittem eygelle eweclich zn habene und zu besitzene. Und hant unz 

1) <las II z" scheint in "rC< ge,indert zu sein. 
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herum gegcbin und bezalt eine summen geldes, di wir an unsen nuz 
hltn gekart, und sagen sie des geldes ledig, quit zumale und los. 
Des zu urkunde gebin wir desen brip mit uns ern beiden anhangenden 
ing;esegeln nach Oristes geburt, dü man zalte druzenhundert iar dar-

5 nach in dem atteunddrizzegisten iare, an sentte Matheus abende. 
Orig.-perg. Ulrichs reitersiegel (nr. 1 der siegeltafel) ist am rande stark 

1J8schädigt, das seiner frau nur wenig (beschrieben Zu nr. 224). Hanauer Ur
kunden, von DorfeIden. 

512. Johann von Rüdigheim bekennt, genannte güter in Ostheim 1338 
P. W'Z . Jj7 sept. 21. 

10 von dem gral en ~ helm von l.atzenelnbogen :zu lehen m tragen. 
1338 september 21. 

Ich Johan von Rudinkeim ein ritter, der iflllge, bekenen mich 
an diesem brefe, daz ich zü lehen han von dem edelen herren, minme 
herren, em Wylheme von Kaiczenelbogen zu Ostheim 1) zehenden hal-

15 lJen morgen wingarden und zvo hofestede und anclirhalbe hUbe. Und 
henken des min ingesigel zu bekantnisse an diesen bref .. Datum 
anno domini MO.OOoo.XXXVIIlo., in die beati Mathei. 

Orig.-perg. Ein rundes braunes siegel hängt gut erhalten an. Mal'burg, 
lIessische Lehenul'kunden. 

20 513. Gerlach von Bellersheim, pastor in ]}farköbel, ttnd sein vicar 
Sieg{ried behennen, dass das kloster Marienborn ihre ansprüche 
an den kleinen zehnten durch abtretung genannter einkünfte abge

funden habe. 1338 oktobm' ~8. 

Ich Gerlach von Beldersheim, ein pastor von Markebele, und her 
25 Syfrid min vical'ius erkennen uns an diesen geinwortigen brieven ullCl 

dt'l.n kunt allen den, die disen brief sehen ader horen lesen, daz umme 
alsoliche anesprache, als wir hatten zu den geistlichen frauwen, unser 
frauwen der eptissen .. und dem .. eonvente des cloisters von sente 
Marienhu1'llen grawes ordenis, Menzer hishdomes, umme den kleinen 

30 zehenden ader waz rehtes wh' ader die . . pm're haben mohte, iz si 
an luden ader in hove, in irme schafhove, gutliche gerihtet sin mit 
willen uncl verhencnisse des edelen herren unsers herren von Henauwe, 
der (lel'selben kirchen patl'on ist, und auch mit willen des capittels 
von Roisdorf, also daz sie uns ofgegebin han siebin schilling penninge 

35 ewiger gnlde in deme vorgenanten dorfe zu Mal'kebele 2) j die sollen 

1) in den späteren lehenbriefen werden statt dieser lellenstücke solche zu Hoch
stallt in der grafschaft Hanall aufgeführt. 2) am 11). oktober 1342 vermachte 
(ler Frankfurter biil'germeister Joh. Schlosser dom kloster MaricnuoIll, in dem seine 

1338 
o]ü.28. 
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aUe iar of sente Martines dage zu der palTe gevallen, ein firdung 
penninge von eime hUse und von eime garten, die Oonrad Priol inne 
hatte und sine erben noch ban; anderwerbe ein schilling penninge 
von eime garten, der da liget andersit der brucken an deme Geiln
huser wege, den auch Oonracl Priol der vorg'enante inne hatte und 
sin erbin noch han. Auch ane diese vorgeseden guIde, die die yor
genanten geistlichen frauwen uns und der pane ofgeIazen han, so 
hat die pane ehte penninge zu gelde alle iar of deme vorgenanten 
garten of sente Martines dage. Aber die vorgeschriebenen siebin 
schillinge lihter penning'e hant sie uns ofgeg'ebin also, daz wir ader 10 

keiner unser nahkumelinge keine anespl'ache adel' vorderunge adel' 
reht Zll den yorgenanten geistlichen frauwen insoIlen han, als ich und 
mine vicarien bizhe1'e gehabit han. Daz diese rede stede und feste 
si, des han ich in gegebin diesen brief, der da bevestenet ist mit 
(leme ingesigele des edelen herrcn mines herren von Henauwe und 15 

des , . capittels zu Roisclorf und mit mime eigenen ingesigele. Wir 
fnrich ein herre von Henauwe und der capitteI zu Roisdorf die VOl'
genanten erkennen uns an dieseme geinwortigen briefe, daz wir durch 
bede willen hern GerIaches von Beldersheim, des pastoris von Mar
kebele des vorgenanten, unser ingesigele han gehenket an diesen gen- 20 

wOl'tigen brief zu eime urkunde dirre dinge. Dirre brief wart ge
g'cbin, da man zalte von go dis gebul'te druzenhunclert iar in deme ehte 
und drizigesteme iare, in die beatorum Simonis et Jude apostolorum. 

Orig.-perg. Das hananisehe siegel (111'. 3 der siegeltafel) und das runde 
siegel Gerlaehs (der steigbiigel im wappenschilde) sind beschädigt, das des stiftes 25 
Rossdorf fehlt. Darmstadt. Ein kurzer auszug bei Si mon III J 31. 

1338 5'1 q,. AttsslClltung einer vicClrie am MClrienaltar der pfardcil'che zu 
(lee. 14. 1r -, .. . 1:1 ll'lnz,dor{ dttTCh l!Jberhard, den (1'ltheren koch UlfWhs lJ von lanatt. 

1338 december 14. 

In nomine domini, amen. Noverint pl'esentes et postcri pl'esens 30 

scriptum inspecturi singnli et universi, quod in presencia nostl'i Ulrici 
domini in HanatlWe et quamplurium fidedignol'um eonstitntus quolldam 
Ebirhal'dus eocus nostel' sub bona mentis et corporis valitudine, diem 
cxtl'emum lJOnis opel'ibus cupiens pl'evenil'e, pro salubl'i anime sue et 
progenitol'um sllorum l'emedio vicariam seu perpetuam missam in altm'i ~5 
beate virginis parrochialis 1) ecclesie Kinzdorf extra muros opidi Ha-

tochter Adelhe'id nonne war, u. a. eine halbe mark geldes, fünf gänse uml seohs hühnor 
jährlicher gült zu Marköbel von TIermanns und Kunzein Roden höfen und gärten an 
der Itithbuszen. Marionbornel' kopialbuch zu Biiilingen. 

1) über !lor zeile nachgetragon, 40 
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llltUWe de consensu nQstro necnon . . l'ectol'is ecclesie predicte in
staul'avit, fecit et libere orcliuavit de borlis suis propriis, prebendam 
cuilibet sacel'doti dictam missam celebranti, in qua debet et merito 
poterit conteutari, prout sequitur assignando: In primis dictus Ebir-

5 hal'duS curiam suam in Mittelbuchen cum omnibus suis pertinenciis, 
videlicet altero dimidio manso terre arabilis et III iugera vinearum 
preter quartale unius iugel'is in terminis ville Hohinstad sita, scilieet 
in superiori monte, in propl'ietatem et uaum diete vicarie transtulit et 
sponte resig'navit. Item in Hanauwe prope curiam Helbelingeshusen 

10 XXIupr iugera terre arabilis, Item V iugera terre arabilis in dem 
Müllocbe sita. Item dimidium sumerinum olei cum pullo, leg'atis super 
quartali unius iugeris vinearum sito in terminis et monte ville preno
tate. Item Wilrclo pistor super quodam agro et pmto annexo in 
Hananwe sitis dicte viearie legavit olei dimidium sumerinum. Item 

15 domum et habitacionem iuxta cappellam in Hanauwe saeel'doti pre
dicto nomine dicte viearie legavit perpetuc ab ipso poseidendam. In
super C. rector parl'ochialis ecclesie in Rumpinheim olim ehlSllem misse 
sacerdos pie dcvocionis et eteme retl'ibucionis intuitu redditus VI oc
talium siliginis pro instauracione dicte misse decHt et simplicitel' assi-

20 g'navit, quorum II pecunia Sua super certis bonis suis demonstl'avit, 
l'esidua vero HIlo", qnamprimum tempus et locus super certis bonis 
cmendi se obtulerit, cum per noS seu dicte vicarie sacerdotem l'equi
situs fuerit, comparabit, que medio tempore de bonis dicti C. singulis 
uunis prefato sacel'doti porl'igi debent, contl'udictione sua qualibet non 

25 obstante. Hos quidem ridditus (1) singulos et uni versos . . predict 
et omne ius ipsis in eis dem competens simplicis donacionis tytulo in 
proprietatem dicte vical'ie transtulerant et pl'esentibus tl'allsferunt, apud 
ipsam et eius pro tempore vicarios pleno iure et utilitate in perpetuum 
omni quiescente strepitn pacifice permansuros. Ad quam quidem vi-

:10 cariam nos Ulricus pl'edictus et nostri heredes, quociens ipsam vacal'e 
contigerit, honorabili viro domino . . preposito ecclesie Aschaffen
lJUrgensis personam ydoneam debebimus perpctne pl'esentare. Ordi
nutum est insuper, ut sepedicte vicul'ie sacerdos singulis diebus sine 
nota, devocione cOllgrua celebl'al'e debeat, nisi legittima intel'veniat 

aii occasio et excusacio, quem ael boc obliguri volumlls, diebu8 tantllm 
dominicis aut festivis et quibns funel'a habentul' in ipsa ecclesia ex
ceptis, in quibus ielem vical'ius dictas missas non presumet modo quo
Hbet celebl'are, nisi summa missa per ipsnm plebanum sit finita, qni 
etiam omnia et singula sibi in dicto altari ud stolam 0 blata . . l'cctOl'i 

40 ibiclem in toto debebit l'elinquere, sicnt suam conscienciam voluel'it 
pl'eservare. Idemque vicarins l'cctores einsc1cm ecclesie in eOl'Um 
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iuribus in sing'uHs debet ndeHter et ubilibet pl'omovel'e. Tenebitul' 
eeiam dictus saeel'clos eisc1em reetoribus ae eOl'um substitntis in vi si
taeionibus infirmorum eum eukaristia aut aliis saeris millisteriis, quando 
vel quoeiens in abseneia l'eetoris requisitus fuerit, eooperal'i humilitel', 
nisi aliis legittime fuel'it pl'epeditus t) . In quorum omnium evidens 
testimonium sigillum llostrum una eum sigillo .. l'eetol'is eeelesie predicte 
presentibus est apl)ensum. Datum anno dominI MO. CCco.XXXVIIIo. , 
XIXo. kaI. Januar. 

Orig.-pel'g. Das reitersiegel Ulrichs (nr. 1 der siegeltafel) ist stm'Jc be-
schädigt, das des rectors fehlt. Hanauer Urkunden, Pfarrei Kinzdorf. 10 

1338 515. Erzbischof HeinTich III von .Mainz bestätigt die eT1'ichtung 
dec. 19. und sl'iftung dieses alta1'es. AschalfenbuTg 1338 decembeT 19. 

Heinricus dei gracia sanete Moguntine sedis al'ehiepiseopus, sacl'i 
imperii per Gel'maniam al'ehieaneellarius, univel'sis, ad 2) quos pre
sentes littere pervenerint, salutem in domino sempiternam. Ereeeionem, 15 

instauraeioncm ct dotaeionem altaris beate Marie virginis in ecclesia 
pal'1'ochiali Kindisclorf extra muros opidi Hanowe eonstituti, in quantum 
sine matrieis ecclesie neenon patroni eiusdem ae euiuslibet iuds alieni 
preiudicio facte sunt, ratas habemus atque gl'atas easque in dei nomine 
pl'esentibus eonfirmamus. Proviso tamen, quod pro eiusdem altal'is 20 

benefieio tanta dos assignata fuerit, de qua unus saeel'dos susten
taeionem habel'e valeat eongruentem ae aHa onera sibi ineumbeneia 
clebite Supp0l'tare. In euius rei testimonium et pel'petuam firmitatem 
sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Asehaffenbul'g 
XIlIIo. kalend. Janual'ii, anno domini MO.COO°.XXXVIIlo. 25-

Ol'ig.-perg. Das grosse ovale siegel ist stark boschädigt. llanauel' Ur
kunden, Pfarrei Kinzdol'f. 

1338 5,16. Das kloster Selige118tadt gibt seinen hof zu Esclte1'sheim dem 
(loe. 20. , '---. -

Frankfurter bürgeT Johann von Lewenberg 'Und sezner (mu ettEr 
lebenszeit in pacht. 1338 december 20. 30 

Wir Peiter von godes gnaden . . apt, Cunrad prior und der ge
mene eavent (I) Zll SeIgenstad ordines sanete Benedietes bekennen 
und cllm kund allen, die diesen pl'ib sehen adir lesen horen, daz wir 
eIern ersamen manne Jahanne von Lewenberg und Elzen siner elichen 
husfrowen, burg'ern zü Franekinfol'd, mit guden villen (I) uncl mit ent- 35 

reittigen müde uusen . . hop zu Eszershem, der zü der . . aptige 
horet, lilIen und gelihen han an ackern, an wyesen und allen deme 

1) "pe« übergeschl'ioboll. 2) "U« orig. 
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reithe, daz dal'zii horet, ztL irme liebe und irer beder lebedage 
rllveliche und frideliche, an hindersal zu besiccene mit al sulicher 
llndersceid, als hernach g'escriben stet. Also, daz die vorgenanten 
eliehen lude Jahan und sin wirten Else uns sullen geben daz halbedei 

5 allerlege fructe, die da vaszen (I) uf den ackern, die zu dem hopbe 
horen, und sollen die harten frucht zushen den zwen unser froven 
den (I), als si enpangen wal't und geboren wart, uf h kost und ir 
erbet antwUl'ten uf en hus zu l!'ranckinford, daz wir en beseeden uml 
nennen, sunder al'gelist unel viderrede, und die summerfrueht zushen 

10 unser lesten froven dage und sante Michaheles dage in derselben 
wyese und an hindernisze; und furhert me, daz dieselben elichen 
lude Jahan und Elze sin eliehe virten den vorgescriben hop, acker 
und vyesen (1), und waz darzu horet, sollen halclen in guder buunge 
und beszerunge, als he en geluhen ist. Wo si eIes nid endeden, daz 

15 ki'mtlieh veire, . so solde derselbe hop, acker und wyesen und alles, 
claz darzi'l horet, vider an uns und an unsen stift ledekliche gefallen, 
an allerlege widerrede, ansproche und argelist. Und weres oeh, daz 
si vorsumeden swene morgen adir dri adir me mit iren seulden, da 
ir l1aegebur gesait und gefurhet hetten pober en adir benider en, da-

20 vider solde wir von irme deI als vel vider nemen gegen dem, als 
sich geburde. Und weres, daz es geseehe, daz wir nit vorpeteden, 
so mothe wir enen kneit darscicken, den solden si bekostigen und 
wir soldeD- eme Ionen als lange, bis die frucht inbroicht und ge
draschen vürde. Und es ist och geredit, wan got gebudet uber 

25 Jahan und Elsen sin husfroven, williche1'lege beszerl1nge, die si gedan 
hetten uf dem vorgel1anten hopbe und uf dem gude, die sollen ledig 
und los sin und sünder ansprache vallen zü unserme styfthe. Och 
irlobe wir en von dem gemenen gude (les worgenanten hopbes swene 
morgen sumerfruthe uzzüscihene, irme fehe zu fudere. Und wan der 

30 vorgenante Jahan mit dode abeg'eit, so sal uns gen en bestehobet, 
nls unde gewende und reicht ist. Dine vorlihunge und aller dirre 
vorgescribeu dinge sint gescug: her Conrad der perrer zu Selg'enstad, 
Helll'ielt Pusz von Selsen, en walg'eburen man, und Herden sin bruder, 
BCl'tolcl von Ouhem unde Sibolt von Leitgestel'1l und andirs vel fri'lmer 

33 ·luc1e. Und ward dine prib gegen (I) tusillt clriHmnclirt und in dem 
eitlmndtrisigesten iar, des nesten si'Iuc1ages vor sancte Thomas 
(lage. Und han wir der . . apt Peter vorgenant unS ingesigel von 
erst uUlI dernach der prior und der g;emcne convcnt das ir entrccliche 
an disen l1rib gehangen uf gancc und merer stedeket. 

40 Soligcnstädtol' kopialbuoh 1. Dltfmstadt. 
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.1339 517. Gottfried, propst von s. Petersberg bei Htlda, bezettgt, dass 
: Jan. 20. sein convent1tal Otto von, 1Vlalkes dem stifte das wüste dorf Obern

ttchtilbach vermacht habe, und gewährt ihm dafür ve1'günstigungen 
bei der lebenslänglichen nutzzmg der einkünfte. 1339 januar 20. 

Gotfridus pl'epositus monasterii montis sancti Petri prope Fuldam 
l'ecognoscimus publice per presentes, quod Otto de Malkotsconven
tualis monasterii nostri predicti ex nostra permissione et indultu speciali 
apud discretum virum Fridericum dictum Steben, opidanum in Geiln
husen, villam Ubi1'll Uchtilbach nunc ineultam eum omnibus pertinenciis, 
agris, pratis, paseuis, aquis, nemoribus eeterisque universis utilitatibus 10 

et iuribl1S, ql1esitis et inquirendis, pro quac1raginta duabus libris hallen
sium rite et racionabiliter ad vite sue tempora comparavit, que nobie 
et nostre . . prepositl1re annuatim solvit duas libras hallensium, ut 
post obitum eiusdem Ottonis ac1nos et nostram .. preposituram rec1eat 
eum omnibus suis compertineneiis, ut pl'edicitul', pleno iure. VOhlIDUS 15 

tamen, ut ic1em Otto, quoadusque vixerit, de lignetis, agris, pratis 
et aql1arum decursibus predictis usucapcionem habeat in omnibus 
copiosam. Insuper, ut pi um affectum dicti Ottonis circa nos et nostram 
. . preposituram, quem in hoc casu manifestat facti evic1encia, grata 
vicissitucline repensemus, ipsum de sohlcione duarum librarum hallen- 20 

sium annualium reddituum de dictis bonis seu villa exstancium, quam
diu vixel'it, habm'e volumus SUPIJOrtatum, ad quod nostl'OS . . succes
SOl'es, qui pro tempore fuerint, presel1tibus obligamus. In quorum 
testimonium sigillum nostrum una cum sigillo .. convel1tus nostri 
monasterii preclicti pl'esel1tibus est appensum, Et nos Friderieus cle- 25 

canuS totusque . , COl1Velltus clicti mOl1asterii reeognoscimus sigiUulll 
nostl'lllll appendisse presentibus ex certa omnium nostrum sciencia in 
testimonium premissorum, Datum et actum anno domini Mo.CCCa. 

XXXIXo., fel'ia quarta post octavam epiphanie eiusdem. 

Orig.-perg. Beide siegel fehlen. Marburg, Fuldaer Urkunden, Stift s. Petersborg. 30 

133() 518. Johann von Schlüchter, pastor Ztt Altenhasslau, Günther sein 
jan. 21. bntder und FI"itz vom IIutten geloben, dem herren von Heman die 

lösttng der verkmtften güter in Gunthelms Ztt gestatten. 
1339 januar 21. 

In gots namen, amen, Ich Johans von Sluhter pastor zu Hasala, 35 

Günther min bruder und Fritze vom Ih'1tell edelkneht, unser swoger, 
bekennen öffenliche an disem briefe und tun kunt allen, cU in sehen 
oelel' htirent lesen, c1az wir cU gut zum Gunthelms, cll wir umb unsern .. 



1339 januar 21. 

herren von Hanawe den iängern nmb hundert phunt heller han ge
kauft, sullen und globen mit guten tri'twen, 'im oder sinen erben, 
wenne SI wollen, widergebe zu kaufe umb cU ebenanten hundert pfunt 
heller geber und guter werunge, als 81 genge ist zu SHihter, on alle 

5 widerrede. Daz daz wor sin und stete bUbe, han ich Johans und 
Fritze d]' ebenanten 1m dlsen brief geben versigelt mit unsern in
sigeln zu eim urkunde allel' diser rede. Und ich Gi'tnther globe on 
g'everde zu halden, waz h'1.vor geschrieben ist, under disen insigeln) 
wenne ich eigens niht enhan. Do man zalte von g'ots geburt drl-

10 zehenhundert iar, darnach in dem nunundddzzegestem iare, an sente 
Agneten tage der iuncfrawen. 

Orig.-perg. Zwei runde siegel; das Johanns ist nur zur hälfte erhalten, 
es zeigt auf dem wappenschilde zwei spitzbogen auf droi säulen; das Huttensche 
(zwei reehtbalken) ist etwas beschädigt. Hanauer Urkunden, Ortsrepositur. 

15 5/19. Ulrich III von Hana~t und seine frau verkaufen dem pfewrer 1339 

llartmann zu Slüchtern drei güte1' Zt~ Wesselrode auf tviederhattf. jan. 21. 

1339 januetr 21. 
Datum per copiam. 

In gotes namen, amen. Wir Ulrich herre zü Hanauwe der illllgerc 
20 unde Alheit unsere eliche frauwe bekennen offenlichen an dissem ln'jefe 

Hnde dunde künt [al]len, die in sehen adir horen leszen, daz wir myt 
bedochtem mllte, mit gesamanter hant, durch unser schuld[e w]illen 
han verkaufft unde verkaMen an dis sem brive rechtes kaufes mit 
willen, mit gunst unsers vater, [her]ren zli Hanauwe dez eIdern dem 

25 geistlichen manne hern Hartman dem pferrer Zll Slüchter, unde weme 
crs b[esc]heydit an libe acUr an tode, drie gut zu Weselrode, der eins 
Heinrich vern Bertrade sun, eyns Cour [ad . . . .] Hanemans stifsun 
un(le eins Fricze vern Bertrade sune hesessen han, li'lte unde gut mit 
allen re [chten], erslwht unde understlcht, in dorffe unde in felden, on 

30 g'cwaltbete, alz wirs bizher han gehabt, ümme ahczeg pfunt heller 
geber unde gi'tter werunge, als sy genge zu Sltlchtirn ist, der er uns 
g'enclichen unde gar hat hezcalt unde sye in unser frummen han g'e
wendet unde gekart. Wir versprechen uns auch des, das wir noch 
nymant von unser wegen sal die lftte drangen uffe den ebenanten 

:15 guten mit keinerlei bette, alz lange, hiz daz wir adir unser erhen sie 
umme den vorbenanten Hartman acli)' weme ers bescheiclet wicHr han 
gekaufft. Daz daz war sye unde stete blibe, han wir cler vorge
scriben herre zu Hanauw der Hingere in] dissen brieff geben versigilt 
mit unserm ingesigil Zll eym urkunde disser redde. Uncle wir hene 

40 ZlL Hanautv der eIder bekennen uffenliche, daz diser kauff mit unserm 
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willen unde wort geschen ist; unde han darumme unser ingesigel 
durch eyn bestedekeit aller disser redden gehenkit an dissen brief1\ 
do man zaIte von Cristes gehürt ddzehenhundirt iar da1'lloch yn dem 
nunundeddzzegestem iare, an sancte Agneten tage der ii'mcfrauwen. 

Abschrift vom ende des 14. jahrhunderts, papier. Ranauer Urkunden, 
Kloster Schlüchtel'n. 

1339 520, Apel /{üchenmeister gestattet dem stit~e Fulda die wiedel'
jall. 21. einlös~6ng des um vierhundert p/imd heller verkattften klostß1'besitzes 

zu Wissels, Speicherz, Völkers, Dittenborn tt. a. o. 1339 januar 2'1. 
Ich Apel hern Dyttrichs Kochemeisters son bekennen offinlich an 10 

disem briffe, daz ich myns gnedigen herren herren Heinrichs aptes 
zu Fulde und sins stifftes briffe han genomen, die da sten mit disen 
worten: Wir Heinrich von g'ots gnaden apt zu Fulde bekennen offin
lich an disem briffe, daz wir czum Wiszelasz, czum Spichers, czu 
Volkoldespel'g, czu Tittinbol'll, czu Rotelsowe, czu Omel'spach und Czu 15 

Nuwin Gl'unbach 1) alliz, daz wir biszher hattin in den vorgeschriben 
dOl'ffen, die die Kochemeistere ynne han gehabt, mit allem nucze unel 
rechte, ersucht und unel'sucht, an unser herberge, wo wir sie von aldel' 
han gehabt, mit rate, willen und vorbedachtem mute Gotfrides dechands 
unel des convents gemeyne unsers vorgenanten stifftes han virkaufft 20 

und vil'keuffen an disem brieffe Apeln, hern Dyttrichs Kochemeisters 
sone und sinen erben fur vierhundert phunt heller, die uns von sinre 
wegen beczalt sint und die wir in uusers stifftes nutz han gewant, 
also wann wh, unser nachkomen adir unser stifft dem vorgenanten 
Apeln adiT sinen erben die egenanten vierhundert phunt heller wider- .25 

geben adir beczalen, daz dann alle unser recht in den vorgeschriben 
dorffen wider czu uns und unserm stiffte sollen gevallen, an alle wider
rede. Auch ist gel'edt, weres, daz Apel der vorgenante hern Dittrichs 
son abeginge an libes erben, so solde der vorgeschriben widel'kauff 
und geld adir die gut czu dem rechten, als davor ist geschriben, ge- 30 

vallen an hern Johan, Ottin, Apeln und Diczeln Kochemeister, die 
gebruder, adil' an il' erben. Dal'uber czu eyme orkunde gebin wir 
(lisen briff bestetiget mit unserm und unsers convents insigiln; und 
wir Gotfl'id der dechand und der convent gemeyne des stifftes czn 
:F111de bekennen, daz alle disze vorgeschn'ben ding mit unserm willen, 35 

wiszin und worte gescheen sinto Und des czu eynre merel' st~tikeit 
hengen wh' unser ingesigil czu unsers herren ingesigil an discln briff, 

i) die überschrift gibt "Nuwellgrulla« und das ist gewiss richtig, doch haben beido 
kopialbücher ))Nuwin Grunbach«. 
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,der gegeben ist, do man czalte czu latine anno domini MCCCXXX 
·nono, in die Agnetis virginia. Und ich Apcl hern Dyttrichs Koche
meisters son bekennen, daz myn vetir hel' Johans Kochemeistol' ein 
ritter sin iugesigil fur mieh an disen briff hat gehenget, wenn (I) ich 

5 selbir nicht insigils han, ynd glübe czu halden stete alliz, daz davor 
stot geschribin. Ich J ohans Kochemeister bekennen duz ich aOl'ch 
bete willen Apeln myns vetel'll son fur in und alle, die esz anegende 
mag werde, myn insigil an (lisen briff han gehenkit. Daz ist gescheen 
in elen vOl'geschnbin iare und tage. 

10 Fuldische kopialbücher VIII und X. Marburg. 

52L !(aise1' Ludwig bestätigt dem klostß1' Himmelatt ein lJ1'ivile!) ~:IBO 
kaiser Heinrichs VII von 1313 (nr.120). Frankfurt 1339 märz 12. marz 12. 

Nos Luclowicus dei gracia Romanorum imperator semper augustns 
profitemul' publice et constal'e volnmus presentium inspecto1'ibus uni-

15 versis, quod ex parte l'eligiosa1'um personarum . . abbatisse et con
ventus monastCl'ii sanctimonialium in Ubenhusen prope Gcilenhusen 
ol'c1inis Cisterciensis, devotarum nostl'al'um, nostre extitit maiestati humi
liter suplicatum, quatenus ipsis de nostre plenitudille potestatis con
firmal'e dignaremur privilegium et graciam in eodem ipsis illclultam 

20 per invictissimum dive memOlie JIeilll'ieum septimum H,omanOl'um im
pCl'atorem, pl'edecessol'em nostrum, in hec verba conscl'iptum: (hier 

folgt die urkunde ur. 120) . . Nos igitur, qui pCl'sonas ecclesiasticas ct 
religiosas ob divini cultus augmentum pio zelo ae sincel'a afl'ec
cione complectimur, dictarum sanctimollialhnn l)l'ecibns favorabiliter 

25 annuentes dictum privilegium et graciam in eodem ipsis et mOllastmio 
earnm eoneessam de solita nostre mansuetudinis benivoleneia app1'o
bamus, ratificamus et presentis sCl'ipti patrocinio eonfirmamus, dantes 
ipsis liaS nostras litteras nost1'e maiestatis signatas sigillo in testi
monium predictorum. Datum Franchenful't, quarta id. l'ilarcii, anno 

3U domini millesimo tl'icentesimo tricesimo nouo, regni nos tri anno vice
sima quinto, imperii vero duodecimo. 

Orig.-perg. Das majesslttsiegel mit gegensiegel hlingt an I'othen u. grUnen 
seWenfilden, gut erhalten. Hanauer Urkunden, Kloster Himmehm. 

Ij2.2.. }{önig Johann von. Böhmen weist Ulrich 11 von IIana1t tür alle 1~a!) 
. b' l' 1 ld r. l l/'! d t 1 J}) ) /' lllär~ 1li. 35 'ts/W'i''tgen scmt Ion C'f'ungcn e· mut e'i' SC/lOG/\' rager g~'o8cllCn a1t 

seinen llheinzoll Z1l Bachal'ach u. a. o. un. Frankfnrt '1339 mt'i1'Z 1 G. 

Wir Johans von gotz gnaden zü. Beheim chunig und g'l'avc zn 
Lutzeinburg bekennen uns uffelichen an disem brief und tun leimt 

liess. Urkulluellbuch. IV. 32 
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allen den, die in sehent oder horent lesen, daz wir mit dem edeln 
manne Ulriche von l:Ianouwc, nnsirme liben getrllweu, gcrechent han 
um schaden, elen Cl' bie uns genumen hat, und daz gelt, daz ime biz 
uf dise zit, als dil're brief geg'ebin ist, von dem zolle zu Bacherach 
oder in Beheim oder wo iz anders von llll,~il'n wegin wordin ist, abc 5 

han geslagin und ban nlt von nllweme eine gantze summe gemacht 
mit ime, also, daz alle die briefe, die Cl' biz uf dise zit von schulc1c 
wegen von uns gehabt hat, dot sullen sin. Und sin wir oder unsir 
erbin ime oder sinen erbin schuldig eylflnmdirt geschog grozer Preg
sehir pheninge und setzen ime uncl sillen erbin fur dazselbe gelt 10 

zwelle groze turnos an unsz'rme zolle zu Bacherach, daz er die als 
1a11ge sal 11fhobeu, biz daz vorgenant gelt vergoldin wirt. Ouch 
setzen wir ime fur dazselbe gelt unser teil an dem zolle, clen c1er .. 
choiser uf dem Hyne hat, ez sie zu Oppinheim oder wo er ligiuc1c 
worcle. Wer den von unsirn wegen inne hat, der sol in ime und 15 

sinen erben reichin und entwerten von unsirn wegin vor allel'mon
Hchem, biz dazselbe gelt vergoldin wiTt gentzlich und gar. Wir ell
wollin ouch nicht, daz in ieman von unSCl'n wegin oder von iemalls 
weg'en an den zollin hindere mit ichte, wan wer sie daran hinderte) 
den mag er angrifen und rechtfertigin an unsern zorn. Wer ez ouch, 20 , 

daz 1) kein 1linclersal dazwischen queme, daz en dazselbe gelt uf den 
zollen zu Boparten oder zu Oppinheim, adel' wo sie uf dem Ryne ge
legin wern, nicht vergolden enwurde, so bekennen wir uns doch, 
daz wir und unsir erben ime llucl sinen erben dazselbc gelt, eylf
hunclirt geschog grozer Pregscher phennigc, schuldig sin zu geldene, 25 

und globen in die zu bewisene an solieher stat, wa daz sie) also 
daz in daran begnuge. Zu nrchunde und vester steclekcit alre dhTO 
vorg'escrillin dinge so han wir unsir ingcsigel an disen brief ge
hangin, der gegebin ist zu Frankinforet da man zalte von gotz geburt 
clruzenhundirt iar in dem nunundclrizigistem iare, uf den dyns tag 30 

allirnehst vor palmen. 
Orig.-pel'g. Das reitersiegel mit gegensiegel ist besehädigt. fInnauer Ur

kunden, Auswärtige Beziehungen. AUßzug in: Gründliche Untersuchung ob mit 
(leu Grafen 20. 

!339 523. Urtheil gencmnter schiedsrichter in den irmngen zwischen 35 
lll1trZ 20. l r . 20 c en tle1Ten von lIanatt 2tnd Eppstetn. Rossdorf 1339 märz . 

Diz ist dy klage und dy ansprache, dy unsir herre von . . Ha
llauwe züsprichit l1llsirme heue von Eppinstein, darubir wir fiere: 

1) »da« orig. 
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hel' Eppechin von Dorfeldin, Wyderolt von Lenden, Gozold von Erle
bach und Kuncltele von Budingen, rittere, gckol'll sin von unscrn 
vorgcnanten herren, und sprechin unsir recht, dez wir eyndl'echtig 
worclin sin, als hernach g;escrebin stet: Ztl dem crstin, als sich 

5 unsir herre von HanallWe beklagit von unserme he1'1'8 von Eppinstein 
um helfe gein hern Herdan und gein hern . . Stockal', dez sin wir 
fiere ubil'kommin, wa unsir he1'1'e von Eppinstein unserme he1'1'o von 
Hanauwe nit geholfin hait als recht ist, da mag her eme züspl'echin; 
hat unser herre von Hanauwe dez keyn schaden, daz mag' er vor 

10 unS viere brengen und waz wir wysen züm rechte, dabiede sal eme 
unser he1'1'e von Hanauwe lazin gnüngen. Me, alz unsir he1'1'e von 
Hanauwe züspdchit unserme herre von Eppinstein um hern Heilll'ich 
von dem Wasen und um hern Stockal', da dünckit uns vierc egenant, 
claz wirs nit zü dune haben, sit daz iz vor der gelobeeie geschach, 

15 Wir viere sin auch ubirkommin, daz unser herre von Eppinstein be
stellen sal, daz unsinne herre von Hanauwe von hern Stockars frau
wen aclir irme sone keynirleie schade geschehen sal, wyle sy bi eme 
sitzent. Duchte abir unsern hm'1'e von Hanauwe, daz eme schade 
g'eschehc von in, daz sal er vor uns fiere brengen und waz wir be-

20 wysen, clabiede sal im unser helTe von Hanauwe lazin gnüngen. 
]l,1e, alz unser he1'1'e von Hanauwe klag'it von Hermanne, ampmanne 
uns crs herre von Eppinstein, cla dünckit uns, swert der ampman zü 
den heilg'en, daz er rat adir dat da an nit hat gehabit um cly ge
schiet, dy Zll Rocla geschach unsil'z he1'1'o knechtin von Hanauwe, 

25 daz er dabiede eroe sal lazin gni:mgen. Dede abir der . , ampman 
clez nit, so mag ullSir helTe von Hanauwe daz vor uns brengen, waz 
wir clan sprechin, dabiecle sal er eDle lazin gniigin. Me, um dy 
llenclnnge Zll Wyzinkyrehen, da sprecbin wir fler, dnz man 11ch 
da1'nmme nicht schuldig si. Me, alz unser he1're von Hananwe klagit 

30 von unserme helTe von Eppinstein, daz er irklagit si an dem lant
gerechte, des dünckit uns, wa er eme hait zllgesprochin adir andir 
dage geheysen, wa unser helTe von Eppinstein dy nit gemacht hait, 
da hat er eme umecht g'edan, Hette unser he1'1'e von Hanauwe des 
keyn schaden, daz sal er vor uns viel'e breng;en, Hait abir Cl' eme 

35 nit c1ag'e g;eheysell, so spl'echin wir, daz er eme nicht ist schuldig, 
- Diz ist dy klage und ansprache unsers her1'e von Eppinstein von 
unsirmc he1'1'e von Hanauwe: Zi'l dem el'stin, um dy bnze zü 0101'

stad (I), iz si buze adir cynunge, cles wordin wir fiere eYllclrechtig Zll 
Bysbofsheim, moichte unser hene von, . Fnlde und von Hanauwe 

40 brengen bit dem lande und bit den scheffin, daz sy claz berbracht 
hettill von aldir, so ist eme dy buze virvallen, iz si bi'tze adir ey-

32'11< 
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nunge. Brengit abir unser hene von Hanauwe nit, als vorgeserebin 
stet, so dllllckit uns fiere, daz unserme herre von Eppinstein und sin 
armen luden unrecht si geschehen. Me sin wir fiere eyndl'echtig 
wordin um den brant und um dy name, daz zu. Auheim geschach 

, ' 
waz da schaden gescheen ist, daz man blt guder kontschaf bewysen 5 

mag und daz brengit, daz schinber waz, daz sal man geldin; waz 
abir in clen husen genomen wart adil' virbrant, da sal der , , amp
man, der den schaden gedan hait, als viel darlegen, als in dilllckit, 
c1az er g;eschat habe, und sal darnach Zll den heylgen swel'll, daz er 
dabiede virgoldtm habe. Dysen schaden sal man geldin den luden, 10 

ely u~ser he1'1'e von Eppinstein bewysit hait adir noch bewysen mag, 
claz sy in anhoren. Und setzen des dag unserme herre von Hanauwe, 
daz er sinen . . ampman schIcken sal zü Auheim, da der schade ist 
geschehen, an dem dienstage nach dem erstin sondage nach dem ostir
dage, daz ist nach quasimodogeniti, da sal man bewysen, daz dy 15 

frauwe unsers herre von Eppinstein burg'ersen ist, was mans nit be
wysit hait, Me dimckit uns um den uflauf, der zü Rocla geschach, 
duz man sal gen uf clen hof adir uf daz merkerclienc und mag' yeler 
hene sin recht fordil'll. Uncl waz ydem he1'1'e da gedeylit wirt, daz 
mag er nemen adir lazin. Uns dünckit auch, brengit Wynczele, daz 20 

eme si ne pert genomin wurden widi1' recht, daz er daz holtz ge
hauwen hette in unsil's her1'e walt von Eppinstein, daz man eme den 
schaden sal gelclin, briengint abir unsers hel't'e fruncle von Hanauwe 
bit bezir kontschaf, daz Wyntzele in dem walde; als vorgescrebin 
ist, nit g'ehauwen hait, so inist man Wyntzeln nicht schuldig'. :Me 25 

dnnckit uns, daz schyef, daz dy von Kezselstacl namen in unsers 
he1'1'e gerechte von Eppinstein, wer dy waren, daz sy sin llnserme 
hel'l'e von Eppinstein dy buze schuldig, und wer eme sine knechte 
da WtLlltte) daz der bylche bezzere und irn schaden abedü. Me 
klagit unsil' he1'1'e von Eppinstein, daz eme sin .. albl'ustel' geslagen :lO 

worde in sime gerechte; ist daz also, so spl'echin 1), wer c1az gedan 
hait, claz dm' bylche bezzere. lVle klagit U11ser helTe von Eppinsteiu, 
daz unser iunge hene von Hanauwe lege zü Roda in sins vadel' deyl 
und daz sine fl'unt in uhirgrieffen und eme eyn armen man sIngen 
und eme claz sine nemen, daz dünckit uns, ist daz also, daz man :l5 

dem , . armen manne sinen schaden abedll und eme daz sin wyder
gelle. Waz unser helTe von Eppinstein ubirgreffin ist, iz si wening 
aclir viel, c1az man daz sal wydel'kel'cn. Alle dysc rede, stucke und 
artikele, dy vorscreben sint, spl'cchin wir viere egenant uf unscrn 

1) hicx fohlt »wir«. 40 
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eyt, daz uns daz recht CHlllcldt und daz wirs nit bezir 'finden konden. 
Und zu urkunde so han wir dysen bref besigel (I) bit unsern iuge
sigeln. Und ich Kuncke (I) von Budingen ritter vorgenant irkennen 
uf minen eyt und sprechin uf min eyt, daz mich alle dyse vorge-

G screbin rede recht dunckit und ich iz nit bezzer 1) enfinden konde. 
Uml wan ich mins ingesigels nit bi mir inhan, so han ich gebedin 
tly erbern rittero horn Eppochin, hern Wyclerolde uml hern Gozolcle, 
tly vorgenanten min g'esellen, daz sy dysen brief besig'elt hant vor 
sich und mich bit im ingesigeln. Und wir Eppechin, Wyclerolcl und 

10 Gozolt vorgenant irlcennen uns, duz wir dOl'ch bede wyllen hern 
Kunkeln, unsers gesellen, dysen brief hesigelt han vor uns uml sich 
bit unsir drier ingesigeln zu. gezucnl1sse allir dirre vorscrebin stucke 
und rede. Der gebin ist zu Rosdorf, an dem palmabende, da man 
zalte nach Cdstis geburt c1ruzehenhundirt iar und dal'llach in dem 

15 nfmumldrieszegisteme iare. 
Orig.-perg. Die drei runden siegel sind beschädigt und undeutlich; das 

erste zeigt das Dorfeldisehe wappen: ein schildeshaupt belegt mit zwei sternen; 
das zweite hat drei lindenbHitter, das dritte, Erlebach, einen schuh im wappen. 
Halllluer Urkundeu, Answ1trtige Beziehungen. 

20 iJ24.. Graf Johann von Ziegen hain belehnt Ralhel'ina, die fmn 1339 

Apel J(üchenmeisters, mit h~tndert pf~tnd hellern ZH witthumsrechte mai l\J. 

auf gütern Z'lt Botelsau H. a. o. 1339 mai '19. 

Wir Johans grefe von Cygenhain dun kunt allen luten an diesem 
briefe, daz wir durch bete willen und von frien verhellkllisse hem 

2fl Johanses rytteres, ütten, Tyeteriehes und Aplen knechte, der gebru
dere die Khuehenmeystere genant, han hekant und bekennen Kathe
rinen des vUl'genal1ten Aplen elichen frowen nf iren gMen zu Rouls
owe, Zll 'l'yetel1burnen und zum Bernhelms, die von uns zfl lchene 
gen, hundert phund hellere. Und han ir die gelehen und lihen uf 

30 denselben gudell zii wydeme11l'echte. Und des Zll eyner stetikeyt 
und eyme waren lu'kunde so g'eben wir diesen brief versigelt mit 
nnserm insigelc, daz daran ist gehangen. Und ich Aple vi'Lrgenant 
han oueh min selbes insigelo an diesen brief gehangen zu gl'ozeren 
llffenberikeyten und vestenungen dirl'e vurgesehribenen sache. Datum 

3;-, anno domini MOCCCXXXIXo., fel'ia quarta proxima post diem festi 
pellthecostes. 

Ürig.-POl'g', Dlts siegel des gl'. Joh:Llltl ist besclütdig-t, rIas siegel Apels gut 
erhalten, ueiüe mud. l\fltl'burg, Urkunden der Gmfscltaft Ziegenh~tin. 

1) » ben « orig. 
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1339 525. Johann ICüchenmeister und seine bt'üder bekennen, dass sie 
mai 19. 

ihre z4tslimmung zu vor.stehendel' belehnung gegeben haben. 

1339 
juni 1. 

1339 mai 19. 

Wir, Johans ryttere, Otte, Tyeterich und Aple knechte, gebl'udel'e 
die Khuehenmeystere genant, tun kunt allen Iuten und veriehen uffen
liehe an diesen briefe, daz wir gemeynliche gebeten han den edelen 
man, unsern herren, grefe Johansen von Cygenhain und han unsern 
guten willen darzfl getan, daz er bekant hat an sinen briefen Kathe
rinen des vurgenanten Aplen elichen fl'owen hundert phunt hellere 
und hat ir die gelehen zu wydemenreehte uf unsern glUen zu Rouls- 10 

owe, zu Tyetenburnen und zum Bernhelms, die wir von imme han 
Zfl lehene. Und des zu eyme waren urkunde so geben wir diesen 
brief vel'sigelt mit mime insigele J ohanses vUl'genant; undir deme 
selben insigele bekennen wir oueh Otte, Tyeterieh und Aple Vlll'

genante mit hern Johanse unsern brUder der warheyt dine vurge- 15 

sehribenen dinge. Datum anno domini MOCCcoXXXIX., feria quarta 
proxima post festum phentheeostes. 

Orig.-perg. Das runde siegel Johanns ist gut erhalten. Marburg, Urkunden 
der Gmfschaft Ziegenhain. 

526. Als richter des vom erzbischofe Heinrich von Mainz be- 20 

fu{enen manngerichtes verkündet graf Georg von Veldenz die vel'
handhtngen des ersten tennins in dem processe des erzbischofs 
gegen Ulr'ich von Hana~l ttnd 1{raft von lIohenlohe wegen deI' 

Rieneckischen lehen. Niederolm 1339 juni 1. 

Wir Geode greve zu Veldentze tun kunt allen den, die disen 25 

brief sehent odir hörent lesen, daz der el'wirdig in gode vader und 
11e1're her Heinriche ertzbischof ZfL Mentze zu Olmen an dem nehsten 
dinstag" nach sant Urbans dag, do man zalte nach Oristes gebftrte 
drutzehenhondert iare darnah in dem nfmunc1drisigosten iare, uns 
mit ln-teil siner und. sines stiftes manne satz te Zfl rihter in der sache, 30 

die er bäte wider hern Kraften herren van Hohenloche und hern 
Uh'ichen herren van Hanauwe umb die lehen, die er sprichet, daz 
si an in und an sinen stifte ledicliche erstarben und vervallen sin 
van greve Lfldewiges seligen von Rynnecken dodes wegen, der si 
sich underwonden und undi1'zogin habin wider reht. Wir bekennen 35 

auch, daz der vorgenante unser herre vor uns fftrbraht mit zweien 
sinen mannen, Dyederiche und Wibrehten van Düren, als clo erteilt 
ward, daz er clen vorgenanten hern Kl'aften uf disen hUtigen dage 
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in das vOl'genante dotf Olmen l'ehtliche geladen hette und dag be
scheiden und dieselben zwen ime daz verkunt heiten. Wir bekennen 
auch, c1az wir drywerbe übirlute do daten l'uffen, als' wir unclerwiste 
wurdin, ob iemen da wer van iren wegen, der in verantworten wolde. 

5 Und wan niemen da enwas nach erschein von iren wegen, do ward 
geteilet von den mannen mit rehter urteil, daz unser vorgenanter 
herre ir do warten solde bis an die zit, das daz gerihte schiede, als 
gewönliche ist; und enquemen si dazwischen nid, so solten wir in 
von~gerihtes wegen eynen andern dag machen zu. vierzehen dagen 

10 und eynen dage; und den dag enbedörfte derselb unsir herre in niht 
verkünden, wan er fürbraht heite, das el' si uf disen dag rehtlich 
geladen heite. Es enwer danne, das er den dage an ein ander stat 
dann her legen wölte, so sölt er es in anderwerb verkünden. Wir 
bekennen auch, das da erteilet ward von den mannen, ob eler da ge 

15 keyner, die wir in bescheiden, uf eynen vierdag vyele, daz man den 
nid verziehen bedarf uf einen andern gerihtdag, danne man sol sie 
halden, als si vallent, wand eUe sache niemans lybe alll'Üret. Ouch 
ward do vor uns erteilt van den mannen, ob der vorg'enant unser 
he1'1'e uf den andern dagen i'msir niht habin enmöhte und wir niht 

20 dar zu gerihte quemen, das er eynen andern sinen edelen man an 
unser stat Zi'l rihter geben und setzin mühte. Ouch bekennen wir, 
daz van den mannen erteilet ward, wer ez, das derselbe unser hene 
uf den andern dag van ehafter not niht komen mühte, daz er (lanne 
sin cIage an niemen anders setzen mühte, danne wir solden im den 

25 dag als lange strekin und erlengen, bis er dal'komen müht. Ouch 
bekennen wir, das für uns komen darselbes, diewil wir zti gerillte 
s1tssen, des vorgenanten hern fnriches van Hanauw ritter COlll'at vo'n 
Bomersheim und genant . . Motz und ein sin kneht, der sin mar
staller was, uls si spmchen, und bekanten van sinen wegin, das er 

30 van unserm vorgenanten herren uf disen hütigen dag dar geladill wer 
flmb die vorgeshriben sache, und hieschen, wan ir herre von kftnt
lieher kl'anckheit sines lybes lliht dal'komen enmöhte zi'l g'el'ihte, daz 
man ime denselben dag erlengen wolte vierzehen dag' zu demselbin 
rellte als uf disen hfttigen dag, wund der vorgenant sin mm'stelle1' 

:15 sin vorgenant kranckheit bewisen wolde, wie ez im die manne e1'
teylten. Do ward geteilet van den mannen, wölt derselbe sin Jeneht 
uf den heiligen behalten, daz sin vorgenant herre als krank wer vun 
lybe, daz er niht dal'komen enmöhte, ane argliste, so solten wir im 
den dag zu demselben rellten ufslahen vall gerihtes wegen, als vor-

40 g'eshribell ist. Daz heit auch derselbe kncllt gern gedan, heit er die 
hcilgen gehabt; da ward erteylet vall den mannen, das er die !leilgen 
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mit yme dar solt braht Mn, und wand er der niht enhatte TImt die 
vorgenanten zwen ritter und ouch derselbe kneht erkanten, daz ir 
vorg'eshriben he1're hel' tJIrich van Hanau W uf disen dag hel' geladen 
was und ym der dag verkundit auch was, daz alle die vor und nah 
geslll'iben urteil wider in sin solden und in antreffen und· maht han 5 

geHcher wis als wider hern Craften von Hoenloch vorgenanten, Wir 
bekennen auch, das wir alse la,nge da Zil gerihte saszin und unBer 
vOl'genanter harre (le1' .. ertzbischof der egenanten hern Craftes uncl 
bern Ulriclws vor uns wartet, biz die manne erteilten, das wir von 
g'erihte uffstanund derselbe unSer herre ir niht me warten ensohle. 10. 

Do beschieden wir den vorgenanten hern Craften und hern Ulrich 
eynen l'ehtlicben andern dage von moren übir vierzehen dag an dis 
selb stat und stfmd uff van geriht, als wir c1aselbes mit ürteil der 
manne gewiset Wlll'den. By disen vOl'geshl'ibenen urteilen, sachen uncl 
stücken waren gegenwul'tig und gaben und deylten ouch dieselben Ir; 

in'teil die edelen b1de hel' Frideriche der Wildegl'eve von Kyrberg, 
her Conrat der Rugreve, hel' Hei11l'ich und bel' Gerhart gl'even Z11 

Ryneeke, hel' Theo(lerich herr von Ronkel, Schenck Cnmat von Er
pach und die strengen l'ittere Johan von dem Steyn, Conrat, Dylmau 
uncl Dyetrich genant Kint van RÜdensheim, Philips von Wonnenbel'g 20 

vitztüm in (lem ltinggauwe, Wildel'icb von Vilmel'e, vitztum Zll 

Aschaffenborg, Johan Marschalle van Lorche, Ebirhart van Rosenberg, 
Ebil'hard der Rilcle, Gotfrid Stahelund Gel'llal't von Bygen, Walther 
von Cronenbel'g, l!~ridel'ich Gl'yfenclauW, Büscll von Schol'ensheim, 
Clans und Gerhal't von Scllal'ppenstein un (I) ander viI erber lude, paffen 25 

und leyen, Ouch würden geheischen by dis ding und waren gegell
würtig Jollannes von Osteren und Johan von Sünnenborne von keyscr
lieh er gewalt offne shribcl', die c1ise vOl'genant ürteil und sachen sahen 
und horten und disen brief geziechent hant, alse gewonlieh ist. Und 
hau wir nnsel' ingesigel an (lisen lwief gehangen zü geziicknüsse und 30 

warheit allel' der vorgeshriben ding'c. Geschehin und gegeben zü 
Olme, in dem iure und uff den elag, als hie vorgeshl'iben stet. 

Dncl ich Johan von Ostern, eyn paffe Metzer byslltl'Llues, von 
keiscrlicher gewalt nffin sehriber, wand ich mit elen vOl'genanten ge
zugen lJi allen stucken, sachen uncl urteiIn, als si hie vorgeschrl'ben 35. 

stent, besament nncle besundil', g'eginwol'tig was und die sah nnde 
hOrte gescbeen, han icb clisen hl''if, der clarnhir gemacbt ist, in allir 
der wiis, alse dicselbe stuekc, sachen und urteil gcschaen und ge
halldilt wnrdin, mit millcm gewonliehen zci.ehcn gezeiehet, als ich 
VOll dem erwerdigin in gote vater und herren llCrn H.eilll'iehe crtz- 40 

bischofe gemant und gebetden wart und von lllines eides und amptis 
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wegen schuldig was. Dea iares, tages, stumlin und an der stad, 
alse vorgeschdben ist. 

Und ich Johan von Sunneborn, eyn phaffe Menczer bishtums, von 
keysirlicher gewalt uffen schriber, want ich mit den vorgenanten ge-

5 zügen und Johanne von Ostern oiich uffin schriber bye allen stucken, 
sachen und mteiln, als sy hye vorschriben stent, besament und be
sundem, geginwol'tig was -und die sach und horte gescheen, han ich 
diesen brief, der darubir gemachit ist, in aller der wiis, als dieselben 
stucke, sachen und mteil geschaen und gehamlilt wl'din, mit mime 

10 gewonlichen zeichin gezeichent, als ich von dem Cl'werdigen in gode 
vater und herren hern Henriche erczebischove zu Mentze gemant und 
gebeten wart und von meines eides und amptes wegin schuldig waS. 
Des im'es, tages, stunden und an der stad, als vorgeschriben ist. 

Ol'ig.-perg. Das gut erhaltene runde siegel hängt an l'other und grüner 
15 seidenschnlll'. München, reichsarchiv, Mainz, Erzstift. Gedr.: WUrdtweill, Nova 

Subsidia V 155. 

527. Ulrich von Bickenbach beze1~gt als richter des rnllinzischen 133D 
• 7 d' h li d . .. d l' 1. juni 10. manngenctdes ~e ver anc ttngen es zweden terrn~ns ~n e1' g ew len . 

sache. Niedm'olrn 1 339 juni 1 6. 

·21l Wir Ulrich he1'1'e zu Bickenbach dun kunt allen den, tlye eliesen 
brief sehen odir horent lesin, daz der erwirdig J) in gote 2) vatir uild 
helTe her Hel1l'ich erzebisschof des heiligen stftles zu Mentze zu Ol
men of dem Gauwe an eIer nehestin mittewochen noch sente Vitus 
tage des heilig'en mel'telirs, du man zalte nach Cristes gebul'te drntzen-

2;' l111lldil't iar dal'1lach in dem n{tnunddritzegisten ial'c, uns mit l'echtme 
nrteile siner und sins stifHs man satzete zu richter in der sache, di 
er hat widir hem Craft von Hohenloch uucl hem Ulrich VOll Hai
nonwe um die lehin, dy er sprichet von sin und sin stiftis wein, duz 
sie an in und an sillen stift lecleclichc irstorben unel vil'vallen sin 

:lO von greven Lodewigis seligen von RJnecken todis weyn, eIer sich 
(lieselbell her Craft und her Ulrich widir recht undirwonden unde 
ulldirzogen hant. Wir bekennin:1) oüch, daz wir daz g'erichte be
heg'etin, alse gewonlieh ist. Wir bekennin oüch, daz wir clemselhin 
el'tzebisschoffe hern Conmcle Schenkin von Erpach zü förspl'echell 

3ii goben (!) mit solichen undirdingen, dy dazu g'ewonlich sint, alse wir 
VOll dem manne undil'wised wurdin. Wir bekennen ouch, daz der 
vorgenante ertzebisschoff vor uns an gerichte zührochte, als yme di 
man irtcilit hatten, daz diesel' huclege tag were der andil' rechtliche 

1) llehirdig« orig. 2) )) gotis(( orig. 3) )) bekenim CI orig. 
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gerichtis tag, der dem vorgenanten hern Cra.fte und hern Ulrich umme 
dy vorgescribin sache her in diz dorf Olmen gemachet und beschei-
din were. Wir bekennen ouch, daz wir dri stunt ubirlut todin (I) rUfen 
und heisschin, ob dy vorgenantin her Craft und her Ulrich odir 
yeman anclil's von yren wegin da were, der sye in der sache vOl'ant- 5 

worten und virsprechen wolde, alse wir mit urteile der manne ge
wiset WOl'din. Und want sie oelir ieman von erin wegin da nicht 
inworen noch irschinen zu dem male, da wart irteilit mit urteile Von 
dem mau, daz wir alse lange da zu gerichte sitzen sulden und der 
vorgenaute ertzebisschof ir da vor uns wartin sülde, biz die simne 10 
an dem westingibel schine und sich noch mittage zu dem obende 
zoyge, und inquemin SI datzusschene nit noch yeman von irre wegen, 
so sulde wir in von gerichtes wegen einen dritten und lestin tag 
machen und bescheidin her in diz dorf zii virzehin tagen und einen 
tag. Wir bekennin oüch, daz wir alse lange zü gerichte sozen unc115 
eIer vorgenante ertzebisschof der egenantin hern Craftis und hern Ul
richis vor uns alse lange warte, biz dy manne deUten, das is ziel 
were, daz wir von gerichte ofstan sülclin. Wir bekennin ouch, daz 
wir noch urteil dir manne den vor genanten hern Crafte unel hern 
Ulriche, want sie odir ieman von erin wegin offe diesin tag vor uns 20 

zu gerichte nit kummen voren (I), einen Techtlichen dritten und lestin 
tag' um die egescribin sache her in dis dorf Olmen machten und be
schiden und machen und bescheidin von gerichtis wein mit disme 
unsirme gegenwortegen briefe. Hernach stunde wir uff vom g'erichte, 
alse wir mit orteile von dem manne undirwisit wordin. Bi cliesin 25 

vorgescribin sachen und orteilin sin gewesin: die edeln wolgeborn 
herren her Gerlaeh von Nassav, her Gerrie von Veldentzen, her Frid
rieh Wildegrefe von Kirberg, her Courad Ruwegrebe, her Walrabe 
von Spanheim, her Heinrich und Gunther von Swarzborg, her Johan 
und Wilhelm von Kazenelenbogen, her Heinrich und her Gerhart von 30 

Ryneeke, greven, her Johan hene von dir Vels, her Friderich VOll 
Wangenheim und dye strengin rittere J ohan vom Steine, Gotfrid und 
Gerhart von Bigen, Gm'hart, Johan und Heinrich Cammerer VOll Wor
mezin, Philippus von Wonnenberg, Johan von Waldeckin, marschalg, 
Bosch von Schorusheim, KindeIman von Dirmestein, Dilman, Conrad 35 

und Courad, Friderich, Johan Jozir, Dylo, Wintir, Didm'ich Kint von 
Rudinsheim, Fridrich Grifenclae, Clas unde Gerharcl von Scharpen
stein, Henrieh von Crummenouwe, Diderich von Staffle, Specht VOll 
Bubenheim, Johan von Lorzwilre, Wig'ant von Buches, Emrieh von 
Drechtingeshusin, Johan von Riebenstein, .Herborcl Ring, Hund und 40 
Hermun Hirt von SauweInheim , Gerhal'd von Sluchtere, Petir von 
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Bosenheim, Heinrich Lebel'sol und anclil' wiI gl1dil' lüte, herren, rittil' 
uml knecht, paffen und leien. Oueh wordin geheisschin besundil'll 
bi diese ding und warin gegenworteg Johan VOn Ostirn und Gerlaeh 
von Bütsbach von keiserlichir gewalt offin sCl'ibir, die diese vorge-

5 sCl'ibin irteil und sache sahen und horten und diesin brief mit el'in 
zeichen gezeichent han, alse ir g'ewonhcid ist. Uncl han wir unser 
ing'csigel an diesen brief gehangen zil. gezugnisse und warheide allir 
dirre vorgenantin dingeIl. Gescheen und gegebin zu Olmene, in dem 
iare und uff den tag und stunde, als hivor gescriben stet. 

10 Uncl ich J ohans von Ostern, ein paffe Metzer byschtl'tmis, von 
keisel'lichel' gewalt uffin schriber, wand ich mit den vOl'genanten g'e
zugen bi allen stucken, sachen und ul'teiln, als sii hievor geschriben 
stant, besament und besundil', geginwertig was und dy sah und hörte 
gescheen, han ich disen bdf, der darubil' gemacht ist, in allir (leI' 

15 wiis, als dyselbin stucke, sacllin und urteil geschaen und gehandilt 
wurden, mit minem gewonlichen zeichen g'ezeichent, als ich von dem 
erwil'Cligen in gode vatir und herren hern Heinriche ertzebischofe z11 
Mentze gemant und gebetdin wort (I) und ich von mines amptis und 
eycles weg'in schuldig' was, des iaris, dagis, stunden und an der stat, 

20 als vorgeschdben ist. 
Und ich Gerlach von Butspacb, eyn phaffe Mentzer bischtfmls, 

von keysirlicher gewalt uffin schriber, wand ich mit den vorgenanten 
gezugen und Johanne von Ostern ouch uffin schriber bi allen stucken, 
sachen und urteIn, ·als sie hievor geschrieben stent, besament und be-

25 sunde1'll, geg;enwertig was und die sach und horte gescheen, han ich 
diesen brief, der dal'ubir gemachit ist, in aller der wiis, als dieselbin 
stucke, sache und urteil geschaen und gehandelt wurden, mit minem 
gewonlichem zeicbin gezeichent, als ich von dem el'wil'digen in gote 
vater umle herren hern Heinriche ertzebischof gemanet und g'ebeten 

30 ward und von mines eides uncl mnptes wegin schuldig was, des iares, 
tages, stunden und an der stad, als vorgeschricbin ist. 

Orig.-perg. Gut erhaltenes rundes braunes reiter siegel !Ln roth und griiner 
seiLlenschnur. Miincheu, reichsal'chiv, Maiuz, Erzstift. GeLll'.: Wiirdtwcin, Nova 
Snbsic1i!L V 161. 

35 5:28. Derselbe verkündet auf dern dritten termine den B1ullichen 1339 
juli 1. 

spntch des .rnanngerichtes. Niedcrolm '1339 juli 1. 
In gots 1) namen, amen. Wir Ulrich hcre zu Bickcnbach tun 

leunt aUin den, die 2) disen brieff sehent, lesent odir hOl'ent leshl, daz 

1) "gtos" vor}. 2) fehlt in der 1orlage. 
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der erwel'dig'e in gote vatir und herre her Henrich erczbischoff des 
heilgiu stules zu lVIencze zu Olmen uff deme Gauwe an dem nehisten 
durstage nach sant Peth's und Paulis dage der aposteln, do man 
zalte von Cl'istus gebnrten druczenhundert iar dal'nach in dem nun 
urrde dl'iczigistein iare, uns mit rechtir urteile siner und sines stifftes 
manne sacze zu richtir in der sache, die er hait wider hern Crafften 
von Hohenloch und hem Ulriche von Hannouw umb solich lehen, als 
yme und sime stiffte ledecliche irstorbin und vorvallin sint, als er 
sprechit, von grebin Lodewiges seligin von Rinecken todis wegen, der 
sich dieselbin her Crafft und her Ulrich wider recht undirwonden und 10 

undil'zogen habin. Wir bekennen ouch, daz wir daz gerichte daseibes 
beheg'iten, also gewonlich ist, uncl tadin dry stund ubirllIt rufen unde 
heyschin, ab die vorgenanten her Craff und her Ulrich oelir yman 
von yren wegin daselbis were, der se verantworten und versprechin 
wolte, als wh mit urteil der manne undel'wiset wurdin. Und wan 15 

sie adir yman von yren wegin da nicht enwaren nach irschinen vor 
uns zu dem male, da wart irteilet mit urteile von den mannen, daz 
wir alzo lange da zu gerichte siczen soldin und der vorgenante ercz
bischoff ir da vor uns warten suldin, biz die sunne an clen westin
gybel schine und sich nach mittage zu dem obende zuge. Wir be- 20 

kennen ouch, daz wir mit urteile der manil unserm vorgenanten herrin 
dem erczbischoff hern Cunraden Schenken von Erpach zu vorsprechin 
gabin mit solichin undirdingcn, als dal'zu gewonlich sinto Wir be
kcnnen ouch, daz derselbe vorspreche alda vor uns vorlachte von 
sines vorgenanten herrin des erczbischoffes wegin, daz dieser tag der 25 

dritte, leste gerichtestag were, der dem vOl'g'enanten hern Crafftell 
und hcr lJIrich umb die cg'escl'eben sache hel' in (Hz dOl'ff Ohnen 
l:cehtlich gemacht und bescheidin were nnde wolcle daz zubringen, 
wie ez de mann nrteildin. Da wart urteiled von dem manne mit 
urteile, daz der vorgenante erczbischoff daz sulde zubringen mit drin 30 

adir mc siner manne, die uff den zweill fordil'tagen gewesit warn, 
und daz hrachte er zn vor uns unde den manuen mit elen strengen 
rittern Gotfric1 Stahel von Bigen, Johan lVIarschalke von Waldeckill, 
J ollan von dem Steyne, Philippese von Winnenbel'g, Busche von 
SChlU'llSheim, Dilemanfl und Cunrade von Rudinsheim, Walter von 3fi 

Crol1ellberg und mit andern vil e1'ber11 luten, sillen und sines stifftes 
mannen, dic da geinwertig' warn. Und wan er daz zubrechte, als vor
gescribell ist, da wort (I) urteiled mit richter urteyle VOll dem manne, 
daz mau keynen tag' me bescheiden solde nach machin denselbin hern 
Cmfftcll und hern Ulriche und quemmen sie nffe dieseme tagc nicht 40 

vor uns zn gerichte nach yeman von yren wegin, die sie vorantworten 
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mochte, so hette der vOl'genante el'czbischoff yme und sime stiffte eHe 
eg'el'ortin lehen, die an en und an sinen stiffte irstorbin und forvallin 
sint, als vorgesenlJen ist, mit l'etheme gerichte und orteil siner uml 
sines stifftes manne irkobird unde irvolgit. Wir bekennen ouch, daz 

5 von den mannen urteilt wart, daz des vorgenanten erczbischoffes vor
spreche vor in und von siner wegin vor uns an gerichte benennen 
suIc1e die lehen, die yme ledig weren wOl'din, als vOl'gescriben ist, 
als vene, als er sie wuste, Da benante er von sines egescribenen 
herrin und sines stifftes wegin: zu dem irsten Rinecke burg und 

10 stad, diebul'g Bal'tensteyn und daz dorft' gancz, die g'l'aschaff, her
schaff, mit namen: burgman, dinstman, vestin, sloszin, lant und luten, 
gerichten, hoch und nidel', weIdin, wiltbanclin, kirchsaczin, ß'ley tell , 
waszern, fischerien und a1lin guten, eHe zu der graveschaff und l)orgen 
und stedin gehoren, vorsucht und unvorsueht, gebuwet mUr unge-

15 buwet, geliche halb und mit namen: daz dorff Seheupach, elen hoff 
POI)enhusin, den berg b'1 Poppenhusin, den walt, den man nennet de 
Ennbul, die dorff Bortselde, Wenig'e Gemunden, der zol zu BrotseIde, 
(lie dorff Nuwendorff, Nantenbach, Rotinbach, Wanenbach, die hoife 
Wisentan, Clivelaw, daz dorff Wagenhusen, die lute unde daz nbirste 

20 gerichte der zente zu Rineeke; in die zente gehOl'et Gemunden die 
stad und daz dorff Sifridesberg, die dorffere Wigel'felt, Hosenrode, 
Nyczenborn, Ossendal, Wikirsgrubin, WisIaehen, Schmicel'felt, Nyczen
born, HatfoI'd, Didolverode, Nantenbach, Benkenborn, die alle ge
horen zu Rineeken; daz geyleite von Geylnhusen an VOr sich dorch 

25 die stad Gemunden bis zu Wigersfelcl an die bruckin unde alle eygen 
H'tte, die zu Rineeke hOl'ent, .der man nit genennen mag; vorbasz 
Fromershach halb mit den dOl'ffen Lal'houbeten; Kempinborn, Flers
bach, Wiesen, lIerbul'tshain die in die zente gehol'ent, Framerbach 
daz dorff halp, zu Larhoubeten die vischel'ie in der Lare biz in den 

30 Moyn, alle vischerie von Borgsin an der mark an bis an den Moyn 
Ztl Gemullden und alda den Moyn ahe bis an die marke zu Nuwen
stad des clostirs und al die weIde und wiltpand, die in die hcr
schafft zu Rineeke und den Bal'tenstein gehoret, die vogeclie zu Ger
lachishain, die kirchsacz zu Wel'pach uml Affulderbach, zu LaI' unel 

:15 zu Bibera und der cappein zu Rinecken, claz dorft' Espilpach mit 
deme kirchsacze, gerichte, weidin und allin guclin und rechtin, dic 
clarzu gehorcn, haucht und ullvorsucht, clen walt bie Ludin, clen man 
nenllid der Ahorn, die burg g'anez den Bartinsteyn und cbz dorfT dar
undin; vorhasz die gut, die her Ulrich von Hainllow besundcrn ynnc 

'10 hait, daz ist: Steyna die stat an der strasze g'egin Ji'nlcle und die 
clorffere Lorhoubeten haIp, Kempellboru, Flel'sbach, Biberach haIp, 
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Hossebach halp, Lanczengeseze halp, Bl'etinborn halp uml die zente , 
gerichte, hohe und nidere, kirchsecze, weIde, wiltbende, waszel'e, 
vischel'ie, rechte, nllcze und gnde, wie man die nennet odir wo an 
die sint, ersucht odir llnil'sucht, gebait und gebut 1), die dal'zu ge
horent. Diese vorgenanten gut benant er mit suicher bescheiden
heyde, hette he keynnerley gut genand, daz in die lehin nit gehorte, 
claz were sin he1'1'e der erczbischoffe gehorsame abe zu laszene und 
weren ouch keynerlei an dir gut, die darzu g'ehortin, des er nicht 
benennet hetde, daz die sime herrin und aime stiffte geHchir wisz als 
die benanten behaldin werin. Da wart urteilet von dem manne mit 10 

urteile, hetde he da genenned gud 1 die zu den egenanten lehin nit 
g'ehorten, odir, die darin gehortin, zu vil genant, diewil der el'CZ
bischoff gehorsame were davon zu laszene, daz 'lme odir sime stiffte 
daz nicht schade sien solde; gehorten ouch keynnerley gut darzu, 
elie er nicht genand hette, die sulclin yme behaldin sin gelicher wiis 15 

als die benanten. Wir bekennen ouch, daz der vorgenante ercz
hischoffe zu merin orkunde und gezugnisse, daz die lehen von yme 
und sime stiffte nll'ten und eme und sime stiffte irst[irhin und vor
fallin sin, ted an gerichte vor uns und den manne uffinlichin eyn 
brieff lesin, der mit der vorgenanten hern Crafftis und hern Ulrichis 20 

ingesigeln besigilt was, von worte zu worte, als hernach gescriben 
sted: Wir Orafft hene zu Hohenloch und Ulriehe hene zu HainnO\~ 
wirgehin an dieseme brieffe und globin in gudin truwin vor uns 
und myns Craff vorgenanten suster dochtir und vor alle die, die uns 
angehol'en, daz wir an der burgen zu Rineckin und zum Bartinsteyne 25 

unel waz darzu gehoret, die von dem stiffte von Mencze zu lene 
l'Urent und elie wir ingellomen han, uns keyner gewer nach richtes 
annemen nach vOl'zihen mogen nach suHin, die den stiffte von Mencze 
hinclel'll odir uns fromen mochten, wan daz iz sten sal mit denselbin 
hnrgin und gudin zu allem rechtin, als iz tede des tages, do greve 30 

Lodewig der iunge von Rineeke lebende und tod was, und daruff 
sal sich unSer hene erczbischoff Baldewin plegir des stifftes zu Mencze 
gegin uns bewal'll, ee er sich des gudes anneme, und sullin wir ieme 
unde dem stiffte zu Meneze darumb allezit rechtis gehorsam sin in 
dem bistume von Mencze, wo is sie, ane argelist, wan man i8 uns 35 

clri wochin Zlwore leszicl wiszen. Des han wir zu urktmde und ste
dickeit unser ingesigel an diesin brieff gehangen, der gegehin ist 
nach Oristus geburte druczenhundert iar und dal'llach in deme dru 
und driszgestin iare, an sant Marien Magdalenen tage. Wir bekenncn 

1) wohl: »gßbuwet oder ungobuwot". 40 
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ouch, daz wir zllhant, da dy vorgenanten gut benant worden, dri 
stunt daden ruffen ubberlut, ob emant da were, der die gut vomnt
worten wulde, daz der vor uns qweme .. Wir bekennen auch, daz 1) 
nieman dar inquam vor uns nach da inwas, der sich der gude an-

5 neme zu verantwerten odh zu forsprechene. Wir bekennen oueh, daz 
wir als lang'e zu gerichte sazen unde der vorgenante erczbischof der 
egenanten hern Orafftes und hern Ulriches vor uns als lange warte, 
bis die manne teilten, daz is zid were, daz wir von gerichte uftstun
din. Wir bekennen ouch, daz von dem mann mit rechtir urteil g'e-

10 teilt wart, sint die vorgenanten her Orafft und hel' Ulrich odir iCInan 
von iren wegin die vorgonanten slosz, vestin, gerichte und anelir giU 
zu VOl'entwerten und zu vorsprechene nicht kummen sin unel sich ge
sumed habin und ouch dieselbin gut nit vOl'antwertid habin uffe die
seme lestin dritten g'erichten tage, daz man in kein tag roe elarumb 

15 machin suIlin unel daz der egenante erczbischoff diesell)in gut mit 
rethemc gerichte und urteil irkobird und irfolg'it habe und (laz dic-
8elbin hel' Orafft uml her Ulrich odir yman anders yn und sinen stiffte 
vorbasz nicht hindern nach irren snHin darun. Ouch wart urteilt mit 
urteil von dem manne, daz wir den(!)selbin erczbischoffe unsern uffin 

20 brieff ubil' alle elie vorgescribenen orteile und sache, wie sie vor uns 
gehandelt sin, gebin sullin under unseme hangenden ingesigel be
sigelt und yme der aller bekennen. Wir bekennen ouch, daz vor 
uns von dem manne mit l'echtim urteil geteilet wart, daz dm' vor
g'cnante erczbischoff zwene siner manne mit sime offenen brieffe und 

25 ouch mit unSem brieffen in alle die vorgenanten sloBz, vestin, uorfil', 
gerichtc, zenten unu kirchsacze sendin sal und die snHin da vor
kundigen, daz er sie mit rechteme gerichte und urteile (leI' mauue 
erkohert, irvolget und erwonnell habe, und suHent die fordern unel 
innemen von siner und sines stifftes wegin und mochtin sie in die 

30 vestin, slosz, gerichte odh bie andir gut, die dazu gehorcnt, nicht 
komen, so mogent sie iz kuntlich da vorkundigen und vordcm; und 
darnach ensolle nieman yn adir sin stiffte an den gndin, hesamed unele 
bcsundern, hindern nach irren in keyne wiis; unel wer dawiclir tede, 
der tede widir rechte und bescheidenheit, Hirnach stuucle wir uff 

35 von gerichte, als wir mit urtele von dem manne unclirwiset wurden. 
Rie bie sint geweBt: die edeln und wolgebol'l1 hCl'l'in hel' Georgie 
von Veldenczen, hel' Ruprecht von Verneborg, hel' Johan von Nassanw, 
hel' Henrich und her Gerhard von Rineckin, 11er Gotfrid VOll Dize, 
her Olll1rad H,uhegrebe, hel' Ge1'lach von Limporg, hel' Gotfrid VOll 

40 1) fehlt in der vorlage. 
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Eppinstein, hel' OUlll'ad von Bickenbach uude die strengen rittern 
Johan Brenner vonme Steyne, Gerhart, Johau unde Henrich Kemerern 
von Wormesze, Philippus von Wunneuberg, Busch von Schurnsheim , 
Johan von Waldeckin marschalk , Cunrad von Werberg , Dyleman, 
Cunrad unc1 Cunrad, Thiderich Kint und Johan Joszir von Rudins
heim, Johan von Ridere, Johan von Katzenelenbagen, Gotfrid uml 
Gerhard Stahel von Bjgen, Walter VOll Cronenberg', Ebirhal't von 
Rosinberg, Wilderich von Wihllere, Fredel'ich von Wasin, Wigant von 
Buches, Johan und Engilhard vonme Hirczhorll, Ernfrid von Heppin
heim, Henrich, Arnold und. Johan von Lorche, Herbort Ring von 10 

Sauweinheim , J ohan von :ßtIegilsheim, Kindeiman von Dirmestein, 
Frederich Griffenclawe, Clais und Gerhard von Scharpenstein und 
ander viI gudir lute, herrin, rittern und knecht, paffin und legen. 
Ouch wurden geheyschin bie diese ding und warin geginwertig Johan 
von Ostern und Gerlach von Butsbach, von keyserlicher gewalt offin 15 

seribir, die diesen vOl'genanten urteil und sachc s~thin und hortin uncl 
diesen brieft' mit yren zechin gezechent han, als er gewonheid ist, 
und han wir unser in ge sigel an diesen brieft' gehangen zu gezugnisse 
und warheide aller dirl'e vorgescnlv len dinge. Geschehin und ge
gebin zu Olmene, in dem iare ur.' uffe den dag,als hievol' ge- 2{) 

scriben sted. 
Und ich Johan von Ostern, eyn paffe Meezer bistums, von keyser

licher gewalt uffin scriber, want ich mit den vorgenanten gezugen 
bie allin stucken, sachin und urteiln, als sie hievor gescriben stent, 
hesament und biesundir, geginwertig was und die sach und horte ge- 25 

scheen, han ich diesin brieft·, der darubir gemachit ist, in allir der 
wiis, als dieselbin stucke, sachin und urteil geschaeen und gehandilt 
wurden, mit minem gewonlichen zechen gezeichent, als ich von dem 
orwerdigen in gote vatir und herrin hern Henriche erczbischofl' zn 
Mencze gemant und gebetin wart und von mines amptes und ci des :w 
wegin sclmldjg was, des im'es, elages, stunden und an der stad, als 
vOl'gescriben ist. 

Und ich Gerlach von Butspach, eyn paffe Menczir bistums, VOll 
keyserlieher gewalt uffin scriber, want ich mit den vorgenanten ge
zugin une1 J ohanne von Ostern oueh offinscribel' bie allen stucken, 35 

sachin und mteiln, als sie hievol' gescnben stent, besamit und besnn
(lern, gegenwertig was und die sach und horte geschen, han ich diesen 
brieff, der dUl'ubir gemachit ist, in aller wiis, als dieselbill stucke, 
sache unel urteil geschaen und gehandelt wurden, mit minem gcwon
lichen zechen gezeichent, als ich von dem erwel'cligen in gote vatir ,10 

und hern hern Henrich erczbischoft' zu l'Ifencze gemunit um1 g'ebetcn 
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wart und von mynes eydes und amptes wegin schuldig was, des 
iares, tages, stunden und an der stad, als vorgescnben ist. 

Liber registri litt. ace!. Mogunt. V. f. 309. WürZibul'g, kreisarchiv. Gedl'.: 
Würdtwein, Nova Subsidia V. 166. 

5529. f{aiser Ludwig bekennt, dass ihm die bürger von Frankfurt . 1~39 
die reichssteuer für die nächsten vier jahre im voraus bezahlen Juh 24. 

wollen und weist sie an, diese steuer an Wrich von Hanau, [(on-
rad Gross und Jacob l(noblauch zu entrichten. Frankf2tt't 11339 

juli 24. 
10 Wir Ludowig von gotes genaden römischer keiser ze allen zeiten 

merer des riches veriehen und tun kunt offenlichen mit (lisem brief, 
daz cU wisen bescheiden lut .. die burger gemeinlichen ze Fl'anchen
furt, unser lieb getrewen, uns die lieb und friuntschaft getan habent 
und tlmd durch unserer besundl'er bet willen, die stiur, die si uns 

15 und dem rich schuldig sint ze geben uf sant Martins tag, der nu 
nechst clmmt, daz si uns zu der stiur noch ein stiur ftir gebent, die 
si antwI'tend und gebent von unsern wegen Chunraden dem Grossen, 
unscrm schultheizzen ze Nürnberg, und Uhichen von Hannaw, uucl 
elie stiUl', die si uns von nu S1:tnt Martins tag tiber ein iar g'eben 

20 sil.llen, daz si uns ouch zu der stiur ein stiur fur geben stillen, aine 
Jacoben Knoblauch, unserm wirtt ze Franchenfurt, unel die andern .. 
dem ob genanten von Hannaw. Mit den viel' stiuren sagen wir si dis 
nechsten viel' iar alle iar uf sand Mal'tins tag aller stiur, bet und 
schatzung quit, ledig und los ftlr uns und für di obgeschribcn .. von 

25 Hannaw, .. den schultheizzcn von Nürnberg une1 rar Jacoben Knob
louch. Und versprechen und vel'schriben uns mit disem gagen
wrtigen brief und geheizzen, daz wir oder nieman von unsern wegen si 
in disen nechsten vier iaren nicht dringen süllen noch si biten noch 
in ztimüten weder umb stiur noch umb bet noch umb dheinerley 

30 schatzung. Wer aber, daz wir si darüber beten oder anders ieman 
brief an si geben, daz ml'i.gen si uns versag-en an allen unsern zorn 
und widerrede. Und darüber ze urchünd geben wir in disen brief 
versigelten mit unserm keyserlichen insigel. Der geben ist ze Fran
chellfurt, an sant Jacobs abent, nach Kristl1S g-eburt c1riuzehenhundel't 

35 iar c1arnach in dem niununddreizzig-isten iar, in dem fümfundzweill
zigisten iar unsers riches und in dem zwelftell des keyscl'ti'nns. 

Orig.-perg. Majestätsiegel mit gegensiegel, unverletzt. Frankfurt, stadt
archiv, Privilogien D 92. BR 2009. 

Hess. Ul'kundenbnch. IV. 33 
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5it 1330 august 1. 

530. Ulrich 1I von Hana~t vcrspricht, seiner schwicgertochter Adel
heid von Nassuu viertattsend pfund heller auf sc'inem theile an 

Umstadt und ~tmliegendem besitze als wilthttm anzuweisen. 
1339 august 1. 

Wir Ulrich herr zw Hanaw bekennen öffentlich an diesem b11f , 
das wir die edeln unser liebe dochtel' Alheidt, des edeln hern dochtel' 
graven Gerlachs von Nassaw, eheliche wirtin Ulrichs unsers sons, 
sollen beweissen viertausent phunt heller oder gut darfur zu rechtem 
widemrecht nach des landes gewonheit, als der edel man herr Ger
lach herr zu Limpurg und elie vesten Titter hel' Gerlach Grantz, her 10 

Eppechin 1) von Dorfelten, hel' Gerlaeh von Heusenstam und Rul
manen von Limpurg sprechent, das sie wol beweist sei, zu Umbstatt 
auf unserm theil der statt und was darzu hört 2) und anderswo, wo 
wir gut da negst bei han, das nit unvergifft (!) ist. Und han die ge
lobt zu endene und zu thun zwischen hie und sanet Michels tag, der 15 

nun negst kompt, an alle argelist. Darum wen (!) wir uns vergeisseIn 
mit unseren freunden, die hernach stent: hel' Weigant von dem 
Buches 3), hel' Eppechin I) von DOl'felten, hel' GerIaeh von Heusenstam, 
hel' J ohan von Dudelsheim, hern Wintern von ROl'bach, hern Ru
dolffen von Rucking'en den iungen, ritter, Helffrichen von Quicborn 20 

vogt zu Winnecken, Worwinen von Babenhausen den altern, Courat 
Hudelern, J ohan von Ochssenheim, Heintz von Landeck, Hel'man und 
Hmtwein Vit (I) sein bruder von Dubulnsheim (?) .1) und Conrad Tl'au
botin, edele knecht, also: da wir die endung'e nit hiezwischen theten 5), 
so sollen wir mit unserm selbst leib und mit unsern geissein vorge- 25 

nanten infarn zu Fl'anckful't in ein offe herburg, da nit zu komene, 
wir haben die beweyssung gethan, als die funff vorgenanten sprechen, 
das unser dochtel' wolbeweist sey. Des zu urkund geben wir disen 
brif besigelt mit uns ern ingesigeln uncl mit ingesigel unser vor ge
nanten geissein. Uncl wir Weigant, Eppechin, Gerlach 6), Johan, Winter, 30 

Rudolf, ritter, Helfrich 7), WOl'twin 8), Conrad, Johan, Heinz, Herman 0), 
Hel'twein und Conrad 'l'raubot 10), edeln knecht, bekennen unS gutte 
geissei zu sein fur unsern hern von Hanaw in alle weis, als hievor 
geschriben stet, und hencken des unser ingesigele an disen bl'if mit 

1) "Eppen Khuu« vorl. 2) Zehn pfund llener auf der bOlle zu U. hatte Ulrich 35 
an Konrad herrn v. Frankenstein vorsetzt. Am 14. april 1335 vel'pfiichtete sich (lioser zur 
rUckgabe dieser gUlt, falls ihm 100 pfuml bezahlt würden. Orig.-perg. Siegel fehlt. 
IJanauer Urkunden, Adel. 3) llBucherts« vorl. 4) Dudelsheim 'I 5) fehlt 
iu iler vor!. ß) vor.: llEppen Khlln Gerhart«. 7) vori.: »Richlll'll Hellenriclj(/. 
8) "Weckwein« vorI, 9) vorI.: "Herantz, HUman«. 10) vor!.: llDhurbott<,. <10 
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ingcsigel des vorgenantcn unsers hern von Ranaw. Datum anno domini 
millesimo dreihundert clreyssig neun ial'e, in viucula (1) Pctri apostoli. 

Nassauisches kopialbuch VI (saec. XVI.) Wiesbaden, staats archiv. 

531. Sühne zwischen Ulrich II von Ilanau und Elbrecht 
5 von Schräck. 1339 august 25. 

Ich Elbl'echt von Sl'yckede eyn knecht bekennen vor .allen <len, 
die diesin offinlichen brieff horin oder lesin, <laz ich umbe den krieg, 
dcr da was undel' myme hern von Hanauwe und nnder mir,! kommen 
bin zu gantzir fl'untlichel' sune off czwene manne und off den dritten 

10 zu alsolichel' cziit, als der frede bestedigit wart und werdin sal, off 
sent Michels tag', unverczoginlich. Auch sprechen ich vor alle, die 
myn helffer sin und wal'in, gantzin freden mit mir zu halclene, mit 
namen vor Wigandin von Segehartshusen, vor Crafftin Rodin, Eme
riehen von Rusin und Wydekindin von Sarawe (!). Daz dit stede und 

15 feste sii, des han wir Elbrecht von Schrickde und Wigant von Sege
hartshusen unser ingesigel gehangen an diesen offinlichen brieff. 
Dieser brieff ist gegebin nach gotes geburte druczebinhundert iare in 
dem nuneunddriszigisten iare, off den mitwochin nach sent Bartho
lomeus tage. 

20 Hanauisches kopialbuch VI. Marburg. 

13:l9 
aug. 25. 

532. Erzbischof Heinrich Il1 von Mainz, /{raft von Hohenlohe 1339 
!l.ug. 28, 

und mrich 11 von Hanau schliesse1~ einen vergleich zur beilegung 
dos Rieneckischen erbstreites. Aschajfenbt.l1'g '1339 august 28. 

Wir Heinrich von gotz gnaden el'zebischof des heylegen stoles 
25 zu Menze und el'zecanzelel' des heilegen riches zn duzem lande und 

wir Kraft von Hohinloch und Ulrich herre zu Hanauwe bekennen 
offentlich an desem bribe und dun kUnt allen den, dy en sehent adel' 
horent, daz um suHche ansprache und rede, dy nndel' unz irstanden 
sint um di gut, di von hern Ludewig selegen wegen von Reineckin 

30 gelazin sint, alz di rede darumb il'gangen ist, wir Heinrich vOl'genant 
zu sllnlichen dingen kesen sullen dri . . kanoniken uft' unsem stifte 
zu Menze vOl'genant und dri unser edeln man und dri ander unse 
man, daz sint nune von unser wegin und wir Kraft und Ulrich VOl'

genant umb diseIben gut und rede sullen auch kesen nune unser man 
35 oelir unser Vl"llllde und di achzehene snllent mach habin intswiszen 

nnz nach unser beider rede recht und kuutschaf unz mit unser heider 
weiszen und willen minnenclich und vruntlich zu sunene. Und were' 
claz sie unz minnenclich nU motten geSlll1en, alz vorgcscrellin ist, so 
han wir en mach gegebin allin gemeinlich, abe sie eindretIich wer-

33'1' 
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din, ader dem mere1'll deile under in, einen bescheid of eren eyd zn 
sprechene nach unser beider rede, rech und kftntschaf, alz vorge
screbin ist; und waz sie sprechen, daz sullen wir veste und stete 
halden, an argelist. Um di kftntschaf zu irfa1'lle, alz vorgescl'ebin 
ist, an den steden, da di gut gelegen sint, und an andern stedin , 
da des noit ist, an edeln und an unedelin luden, han wir Heinrich 
vOl'genant irko1'll den strengen ritter Eberhard von Rosenberg, uusern 
vogit zu DUl'ne, und wir Kraft und Ulrich vorgenanten Johan Hohelin 
und di zwene mogent zwene bederbe man bi sich nemen, of eliche 
sitten eyne, ob si wollen, und eynen scriber ader zwene, obe si nit 10 

enmotten eindrettig werden of eynen, und di vorgenanten zwene adel' 
di veir, alz vorgescrebin ist, sullent anefaen di küntschaf zu il'farue 
of den nesten mandag vor unser fl'auwen dage, den man nennit in 
latine nativitas, der nii erst komit, und sullent dy küntschaf brengen 
bescrebin und besegelt zu Aschiffinburg (I) in di stad of den nehesten 15 

dinstag vor sente lVIichels dage, der nu erst komit, und sullent cly 
küntschaf da antwertten den achzehenen, di da1'llach sprechen sullent, 
alz vorgescrebin ist. Dy achtzehene di sullent macht haben allel' 
clirre vorgescrebin stucke, alz hevor gescreben stet, zweiszen he und 
veirzehen dagen nach sente Mychelz dage, daz ist of dy nesten mitte- 20 

wochen VOl' sencte Gallen dage und den dag allen, und wirt uuz in 
den ziden nit ende, alz vorgescrebin ist, so sal e der man virliben bi 
sime reitte alz Mde deses dages. Auch snllent alle ding zweiszen 
he und dem dage virliben stende in gutlichen dingen alz hude deses 
dages, an argelist. Alle dese vorgescrebin ding han wir glabit unc12i 
glaben an desem bribe in gMen truwen, stede und veste zu haldene, 
an argelist. Und des zu einer stedekeit und gezucnusze han wir 
unse ingesege (I) dftn henken an desen brip, der gegebin ist zu 
Aschiffinburg (I), of elen sonabent alle1'llest nach sentte Bartholomens 
dag, dü. man zalte nach go tz geburtte elruzenhundert iar da1'llach in 30 

dem nftnunddl'izzegistem iare. 

Orig.-perg. Von dem grttnen siegel des erzbischofs ist fast nichts mehr 
vorhanden, das hohenlohische Becret ist gut erhalten, das hanauische seeret 
(ur. 3 der siegeltafel) am rande beschädigt. Hauauer Urkunden, Auswärtige Be-
ziehungen. 35 

1339 533. Fritz von Rannenberg bekennt, dass die unterthanen des 
sopt. 29. . h S h' I d gertc ts ombom zu der ihm bewilligten zahlung von sec z~g plbun 

hellem nicht verpflichtet gewesen seien. '1339 september 29. 
Ich Frize von Rannenberg bekenen offenbal'liche an dieseme brive 

vor allin den, dy yn sehen addil' heren lesen, daz mir) alle dy arme 40 
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lude, dy da sizzen in mime gerichte von Sumburn\ han gesturet mit 
sezig punden hellern mid willen myns heren van Hanauwe und an
dir allir edil lude, dy darzu geheren, durch libe und durch front
schaft und nyd durch recht. Daz virsprechen ich mich an diesem 

5 brive, daz ich addir mine erben nummer sollte oddir wolte uns be
helfen mit der sture adir zyhen zu keyme rechte. Daz diz veste unel 
stede sy, daz han ich gebeden myne front, dy hernach stent geschrie-· 
ben, daz sy ir ingesiegel mid 1) mime han an disen brif gehangen 
zu urkund: herrn Godefriden von Kalsmuntz), herrn Johann von 

10 Kleyn, herrn Philips von Beldirsheym und herrn Johann von Boches, 
rether, und ich selber. Dirre brief und sture ist gegebin, da man 
zalt nach gots geburthe truzenhundil't in dem nunundtrezegem iare, 
an sante Michels tag'e. 

Der druck Steiners (Geschichte und Topographie des Freigerichts Wil-
15 mundsheim vor dem Berge 241), der auf das original zurückgeht, ist hier wieder

holt (A.). Eine abschrift findet sich im Seligenstädter kopialbuch II in Darm
stadt. Eine gleichlautende urkunde, die für die gerichte Wilmutsheim und vor 
der Hard ausgestellt ist, befindet sich im originale im allgemeinen l'eichsarchive 
zu :lllünchen; darnach die correcturen. 

20 534. J{raft von Hohenlohe und Ulrich II von Hanau geloben, 
die mit dem erzbischofe Heinrich JII von l"\1Iainz geschlossene sühne 
wegen Rieneck 'und Bartenstein zu halten. Asch(tffenbtlrg 1339 

oktober 15. 
Wir Kraft von Hohenloch und Ulrich herre zu Hanauwe irkennell 

25 offentlich an desem bribe, daz wir mit dem erwil'degen fflrsten, i.1ll
serm hern, Heinrich el'chebischebe (!) zu Menze eine reitte ganze stme 
han nach allen elen dinge und stuche, alz zweiszen unz il'gangen sint 
um Reneckin und Barttenstein und waz dal'zu horet, nach dem alz 
unsers hern vOl'g'enant bribe besag'ent, di von wort zu wort herllach 

30 stent besagent, di he uns hait gegebin: Wir Heinrich von gotz gnaden 
(les heilgen stules zu Menze el'zebischof, des heUgen romischen ryches 
in duzen landen erzekancheler (I) bekennen und viriehen offentlich 
an desem bribe, daz wir um saliche ansprache, di wir von unser und 
unses stiftes wegen gehabit han und han wider di edeln . . lute 

35 Kraften Von Hohinloch von montbarschaf wegen Ludwiges selegen 
graven zu Reneckin dotter, alz he sich vil'miszct, und Ulriche hern 
zu Hanauwe umb Rieneckc burg uncl stad halp, und waz darzu ge
horet, und um Bal'ttenstein daz h{'lZ ganz, und waz auch darzu ge
horct, daz von unz und unserm stifte zu leheue rlll'et, alle di HU-

40 1) \LIlU A. 2.) halszung A. 

1339 
okt. 15. 
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sprache darum geschehen ist, leiplich, gutlieh und frt'intlich virsunet 
und viI'eint sin, also daz di vorg'enanten burge und stad Reinecke 
und Barttenstein und waz darzu horet, alz vorgescrebin ist, unz und 
unsel'm stifte von Menze vorgenant gliche halp ane wedirrede und 
gevercle bliben sullent und dem vorgenanten Krafte von der munt
barschaf wegen und Ulriche von Hanauwe daz ander halpdeil, der 
vorg'enanten dotter an irme reitten unvirlustech, zu lehene von unz 
und unscm stifte) iz sie an , , luten, guten, geritten, wazzern, weI
den, weiden, il'sucht und unissuchet, we man finden oder nennen mag, 
Und zu findene und zu iI'fal'lle, waz zu den vorgenanten herschefen 10 

gehere, daz von uns und unserm stifte rlIl'e, han wir von unser nml 
unses stiftes wen zu eime irfarresmanne Wilderich von Vilmar, uusern 
vicedöm zu Aschiffinburg (I), und Kraft und Ulrich von eren wegen 
Rudulf von Weren und wir und si off bede siten zu eimen oberman 
OOlll'ad Schenken von Erpach gekorn und genomen, also bescheiden- 15 

lieh, daz di dri nach der zit, alz hernach beschrebin stet, riten sullent 
an alle di stad, da des noit ist, eine kli.ntschaf darvon zu irfarne 
darum an .. rittern, .. kneitten und anandern guden luten, alz 
reit ist und gewonlich ist; und waz cU dl'i findent und besagent, ader 
zwene under en, daz zu den vOl'genanten herschafte, burgen uucl stall 20 

gehorent und von unz und unserm stifte Turent zu lehene, daz sullen 
wir glich deHen, alz vOl'gescl'ebin ist, und sullen und wollen uff hede 
siten wir alle, di zu der kftntschaft geheiszen werden, beitten und 
gebeelen, daz sie zu den heylegen sweren und eine kfmtschaf uf den 
eit besagen darum, an argelist, und insullen auch den nummer di 25 

viender werden, Ouch ist geredit um daz, daz wir en daz huz zu 
dem Bartenstein, und waz darzu horet, halp lazzen gevallen, daz si 
unz darum dinst dün sullent} den di strengen lute Oonrat von Bicken~ 
bach und Eberhart von Rosinberg von unser wen, OOlll'at von Tanne 
und COlll'at von Bomersheim, ritter, von erer wen zu , . raitluden una 30 

den ecleln man grave Rudulf von Wertheim zu eime aberman ofbede 
siten darober gekorn, alz sie gemeinlich under ein ader dri beschci~ 
denlich und mogelich dünket, Und we si daz setzent adel' machent, 
aIr, vorgescl'ebin ist, daz sullent sie unz und unserm stifte dön und 
halten, an argelist. Geschehe auch, daz der vorgenanten raitlude 31 

cheiner abegenge adel' vor libes lloit dabi nit moitte sin, ane ge~ 

verde) wes dan der gewest wen, der saI dan einen andern gliche 
güten an des stad setzen und gebin, ane geferde, innewendich veil'
zehen dage, wan er des gemanit wil'dit. Were auch, daz der ahel'
man keyner abegenge adel' vor libes noit dabi nit moitten sin, alz 40 

vorg'escrebin ist, da sullent cU . , raitlude, alz dan geboret, iune-
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wendich veirzehen dagen nach dem, alz si dan von unz des o(ler en 
gemanit werden, in di stad zu Wertheim riten und nit dannen zu 
komene, sie inbaben clan eyn andern . . aberman g'egebin, und der 
sal auch deseiben mach haben, di der erste haitte, und sullen auch 

5 tlen von beden siten beden und darzu haltten, daz he sich es anneme. 
Dese Sl'ine ist also geredit, daz wir sie stede sullen halten, abe unse 
. . kappittel zu Menze eren gunst und willen darzu dut und stede 
halden wollent mit unz. Were auch, daz derselbe cappittel di nit 
stede halden wolden, sa sullen wir adel' sie nit virMnden sin dit zu 

10 haldene, und geschehe sinen günst darzu des kapeittels (t) 1), sa sullent 
di vOl'genanten .. raitlude und .. aberman, wan sie (les von unz 
ader en gemanit werden, darnach innewendig veirzehen dagen off ere 
eyde di kuntschaf vorgenant anheben zu erfarne und zu follenfol'elle 
und auch den dienst besagen, alz ir geboret und vor begriffen ist, 

15 ane argelist. Und ist geredit, daz alle sache, alz hevor gescrebin 
stet, zubrath und il'vam werde, und abe unse cappittel sine günst 
darzu nit indede, sa sullent doch alle ding zweiszen unz allen, gl'aven, 
frauwen und kinden von Rienecken, cU wir in unse sune nemen, und 
en gutliehe virliben stende glich er weiz alz hute deses dages zweiszen 

20 he und sencte Walpll1'g dag nest komit. Und wer, daz dese stine in 
dil'l'e zit nit follenfol'et worde, alz vorgescrebin ist, sa sal und mag 
dan unser ieg;lich sines l'eitten gebl'uchen und g'eneiszen ouch alz hute 
(leses dages. Ouch ist geredit, ist, daz unse cappittel wil stede halden 
dese sune, die hevor gescrebin ist, sa Bullen wir elen vorgenanten 

25 Kraften und Ulriche an den eg'enanten slozzen nach an den gliten, 
di en clarzu gefallent, nit hindern, wan wir sullen sy fordern. Ouch 
ist geredit, daz wir mit en einen burgfride sullen halden, alz g'e
wonlich ist, in den egenanten slozzen und darllz ein veil'teil einer 
mile umb und um, ane geverde. Alle dese vOl'gescrebin stucke uncl 

30 ding han wir glabit mit g'uden truwen und zu den heyleg'en gesworn 
stede uncl feste zu hadene (I) und c1arweder nit zu dune, uzgescheiclcn 
allerlei argelist und geverde. Des zu urkunde ist deser bl'ip gegebin 
mit unscr beider anhangenelen ingesegclen zu Aschiffinburg (I), des 
fritages vor sente Gallen dage, dü man zaltc nach Cristus geburt 

35 cll'uzenhundert iar darnach in dem nänundc1rizzegistem ial'e. 
Ol'ig.-perg. Das erste siegel (lIohenlohe) rund, braun, hlingt besehlidigt fiU, 

das zweite fehlt. München, reichsarchiv, l\1ail1z, El'zstift. Gedl'.: Würdtweil1, 
Nova Subsidia V 179. 

t) "8 kapeittels« auf kleiner raSur llacl1gutragon, z. th. üIJergcs'lhrioboJl. 
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ö3ö. Testament Ulrichs 11 von Hanau. Windeehen 1339 
november 2. 

In nomine domini, amen, Nos Ulricus dominus in Hanauwe 
sciens nichiI esse cel'cius mOl'te et nihil incel'cius hora mOl'tis, idcirco 
anno clomini MOOOXXXVIIII., in crastino omnium sanctorum conl)OS 
mentis et corporis, matura cleliberacione prehabita, de consensu bene
volo et expresso nobilis clomine Agnetis nostre karissime conthoralis 
presentibus manufidclibus nostl'is infl'ascl'iptis subseriptam ol'dina
cionem testamcnti nostri posuimus et statuimus in hune modum: Primo 
monastcrio nostro in Arnspul'g', in quo fundacionis dignitate fruentes 10 

elegimus cum cetel'is progenitoribus nostris sepultUl'am, ccntum marcas 
denariOl'um legamus, ut redditus octo marcarum annlli cum eadem 
pecunia conpal'arentur, et annis singulis sex marcas eorundem reddi
tuum pro anniversario nostro peragendo ibidem conventui ad pitanciam 
sollempni sel'vicio consuetam per eellarium eiusdem monastel'ii expcn- 15 

dantur, relique vel'O due marce ipsorum reddituum infirmal'io mona
sterii ad pl'esentandas eo uberius necessitates fl'atl'um decumbencium 
l,orrigantur, Item monastel'io in Elwinstat canonicorum Pl'emonstra
tensium decem mal'cas ad emendum censum unius libl'i denal'iorum 
pro annivel'sal'io nostl'O singulari pitancia pel'petuo peragendo, Item 20 

in Nuwinbul'g fOl'ma consimili legamus decem mal'cas, item in Rostol'f 
decem mal'cas pari modo, item eodem modo in Rudinkeim decem 
mal'cas, item Engelthai quinque mal'cas, item in Mel'ginborne quinque 
marcas, item in Oonradisdol'f quinque mal'cas, item in Burgbel'g quin
que mal'cas, item pl'edicatoribus in Frankinfol't quinque marcas, item 25 

minoribus ibidem quinque marcas, item fratre (t) Petro confessore nostro 
seu pl'iOl'i predicatorum ibidem, qui pro tempore fuerit, quatuol' marcas 
in parato, item fratri Fredericho socio suo unam marcam, item peni
tentibus ibidem quinque marcas, item earmelitis ibidem quinque mal'
cas, item pro cappitulo plebanorum in Rosdorf quinque mal'cas, item 30 

pro cappitulo in Selginstat plebanorum quinque marcas, item monachis 
in Selg'enstat quinque marcas, item ad fabricam ecclesie sancte Marie 
ad gradus Moguntine quinque marcas, item in Schonnauwe quinque 
mal'cas, item in Zymel'cn quinque marcas sorori conthoralis nostre, 
item pro missa in pal'l'ochiali ecclesia in Hanauwe de novo per specia- 35 

lern cappellamlm instauranda OXIn marcas denariorum et duodecim 
solidos hallensium ad emenclum redditus perpetuos, qui cum eadcm 
pecunia possunt racionabiliter conparari. Item ad predicti testamenti 
seu legati celeriorem execucionem discretos viros subscriptos una eum 
nobile (I) domina Agnete domina in Hallnauwe nostl'a conthol'ali ,10 
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(1ilecta 1) necnon eum filiis nostris karissimis Reynhardo et Kraftone 
reverendum dominum abbatem 2) in Arnspurg, qui nunc est seu qui pro 
tempore fuerit, Eppekinum de Dorfeldin, Eberhardum de Husinstam 
et Rudulfum de Werheim pro manufidelibus nostris legitimis elegimus 

5 ct statuimus, ponentes et ex nunc libel'e l'esingnantes in manns ipsorum 
bona nostl'a in villa Kesilstat sita, videlicet octuaginta oetalia frum
TIlenti annue 3) pensionis, ut ea tollant, percipiant atqne vendant tam
diu, quousque pl'edicta legata omnia et singula ordine quo supra 
plenarie fuerint expedita. Postquam vero hoc factum fuerit, predieti 

10 manufideles predicta LXXX octalia per duos continue subsequentes 
annos 4). nichiluminus (1) percipient atque tollent, ut, si aliqui claris 
ac notoriis documentis nos ipsos dampnificasse docuerint, ipsis 5) 
satisfiat, prout se valor eorundem 6) octalium extendere potel'it equa 
lance. Illo adiecto, quod Rudulfus de Werheim, nunc advocatus in 

15 lIanauwe, seu alter quicunque, qui pro tempore fnerit, dicta LXXX 
octalia recipiat, tollat adque vendat et ea suo ac aliorum nostl'orum 
nomine pl'edictorum manufidelium distribuat atque donet ad loca omnia 
nostri testamenti IJl'enotati, contradictione omnium heredum nostl'orum 
penitus postrogata 7). Insuper legamus trecentas libras hallensium 

20 nostre familie conducticie 8) seu domestice, qual'um clistribucionem 
committimus domine nostre Agneti ac nostris manufidelibus prenotatis. 
Nec manufideles predicti monasteriis prenotatis ipsa legata solvere 
minime tenebuntul', nisi eadem monasteria suis patentibus Etteris ipsos 
certificent de certis et pel'petuis l'edditibus comparandis, quos ad 

25 rcfectionem sing;ulal'em singulis annis et perpetue in nostro anniver
sario personis ecclesiasticis monasteriorum predictol'um cluximus depn
tanclos. Et ut omnia supradicta nostra legata modo et fOl'ma, sicut 
legavimus, effectum debitum sorciantur, Ulricus filius noster primo
gcnitus dilectus nobis fide prestita corporali pl'omisit, quod contra dicta 

30 legata seu aliquod ipsorum nunquam contraire debet quoquo modo, 
dolo et fraude penitus excll1sis, scd predictis manufidelibus nostris 
fitlelitel' astare dehet ipsosql1e firmiter iuvare ad execucionem testa
menti nostri prenotati. In CUillS testamcnti pel'petuam memoriam 
sigilhllll nostrum una cum sigillis domine Agnetis conthol'alis 1108trc 

35 et Ulrici 'filii nostri accedellte ipsorum consenSll benevolo et expresso 
presentibus est appensum. Nos vero Agnes domina in Hanallwe 
recognoscimus consensum nostl'Um aclhibuisse huic testamento, ut p1'c
sc1'iptum est, et nostl'llm sig'il1um appendisse in testimonium super ca 

1) »llost.m conthoralis dilcctc« vor!. 
·10 4) fehlt in dcr vorlage. 5) lJipsi« vor1. 

8) llconi!.uctionu" vorl. 

'2) »abl1tulll" vorl. 
6) lloarunuem" '1'01'1. 

3) nl111ui" vorl. 
7) d01'ogata '/ 
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1egata. Nos vero Ulricus iunior de Hanauwe recognoscimus nos tide 
data promisisse 10co iuramenti dilecto nostro genitori domino Ulrico, 
predicta grata, firma tenere ac inviolabiliter observare. Huins testes 
sunt: dominus Gerlacns abbas in Arnspurg, frater Conradns cellera~ 
rins, frater Gotfridus de Nydehe, monachi monastel'ii predicti, necnou 5 

strenui milites Eppekinus de Dorfeiden, Ebel'hardns de Hnsinstam et 
Rudn1fus de Werheim, milites, et Conradus plebanus in Babinhnsiu 
et Johannes Wyse scultetns ibidem necnon alii plures fide dingni. 
Datum in Wonnecken, anno domini et die ut supra. 

Kindlingersche Abschriften bd. in Marburg, desgl. in M. 191, MUnster. 10 
Erwähnt: Gudenus, Cod. Dip!. III 213. 

536. Ulrich 11 von Hanat6 und seine frau bestimmen, dass dBl' 
älteste sohn die herrschaft erhalten und die jüngeren brüder mit 

einkünften abfinden solle. 1339 november 4,. 

Wir .. Ulrich herre zö. Hananwe . . und Agnes unse eliche vl'auwe 15 

bekennen il.ffinliche an disme brefe und dun kfmt allin den, cU in 
sehint odir horent lesen, daz wir mit eynmudegin willin und mit 
beradem mUde, dürch daz beste, einein bescheit han gemachit zwissiu 
unsin sonen Ulrich, Reinhard und Krafte, als hel'llach gecrebin stet: 
also, wan daz wir Ulrich nit sin und abegen von dode, so sulliut 20 

dl vorg'enanten Reinhart und Kraft habin und besiczin unsir deyl Zlt 

Rodinfels an der bUrg' und sal SI Ulrich unsir sun bewysin veir
hündert punt hellir geIcles ieirlicher gulde und sal dl bewysunge dllll 
an den gildin, di Zr! Rodinfels horent. Wo da an gebreche, sa sal 
he si bewysin an andern gudin, daz SI bewysit sin unverzogelichin 25 

und ane wedirrede. Und suIlint dl vorgenanten Reinhart und Kraft 
di bUrg' Rodinfels und di gulde habin, di man si bewysin sal vür di 
veirhundert punt geldes an phenniggulde, korngulde, winglilcle und 
an andir gülde nach des landes gewonheit. Und sulllnt di gulde han, 
wile daz SI lebent, und wan SI nit insint, sa sal dl bllrg und cll g&lde 30 

uf Ulrichin und si:ß. erbin und uf unse erbin wedir vallin an alle 
wedirrede und hindersal. Get auch der vorgenanten eyner abe, 
welcher daz ist, so suIlint zweiMndert punt hellir ledig sin und loz. 
Were auch, daz ir igelicher gewonne dü.sInt punt g'eldes an pheflicher 
gfüde, wan daz gescheihit eyme odir beydin, sa sal daz deyl, der 35 

duslnt punt geldes hat, ledig sin; dazselbe sal auch dem andern sin, 
wan he cU gulde gewinnet und sal ein Ulrich ir br1ic1er d'i lehin 
dragin, als reth und gewonlich ist. Und sullent dl vor genanten unse 
sone alsus gescheidin sin und snllint di vorgenanten Reinhart und 
Kraft zli keyme unserme güde nummel'me keyne ansprache adir vordi- 110 
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rilnge han nach gewinnen, als si' uns Ulriche in tri'twin an eydes 
stat hant geglobet. Iz wer dan, daz wir Ulrich und Ull'ich unse sün 
abegiugin an lehiuel'bin, sa sulliut dI vorgenanten Reinhart und 
Kraft alle ere vordirfwge han zft allin unsin güdin, als zitlieh und 

5 mo glich ist, van SI iz erbin sinto Und wir Ulricb, Reiuhal't und 
Kraft bekennen, daz wir in truwin globit han an eydes stat unserm 
herrin und vater hern Ulricb vorgenanten, di saczunge, scheidfmge 
und l'eichUnge feste und stede zü haldene in alle wiz, als h1vor 
gescrebin ist, und darwedir nummer neith zu dunlle in keyne wlz, 

10 an alle geverde uncl an alle al'g·eleist. Dil'l'e dinge sint geczllge: 
hel' Gerlach apt zu Arnspurg, hel' OOlll'ad der keinere 1 her Gotfl'eid 
von N edehe, moneche daseibes , brudir Petil' und brudil' Fredel'ich 
bl'edegere zft 1!-'rankinfort, hel' Eppekin von Dorfeldin, bel' Ebel'hart 
von Husinstam, her Rudulf von Werheim, rittere, hel' Conrad phel'l'ere 

15 zft Babinhusin, maistel' WOl'twin pastor zft dem Hane und Johan 
Wyse sehultheisze zft Babinhusin. Daz alle dise Ol'denllnge stede und 
feste si' und unzebl'ochin blibe, sa han wir Ulrich, Vl'auwe Agnes, 
Ulrich, Reynhart und Kraft unse ingesegele gehangen an disin bref 
zu ftrkunde allir di1'l'e vOl'genanten dinge. Nach Cl'istes gebül'te, da 

20 man zalte dl'i'tzehinhftndel't iar in deme nfmundrisgesten iare, an deme 
dunrstage nach allel' heilgin dage. 

Ol'ig.-pel'g. Die ftinf siegel sind beschädigt. Ull'ichs II siegel ist auf der 
siegeltafel nr. 1 abgebildet, Agnes hat das runde bei ur. 224 beschriebene siegel, 
Ulriehs IH. seeret ist von den späteren dadurch verschieden, dass der hals des 

25 (etwas grösseren) schwanes gestreckter ist und unter dem helme weder ein kreuz 
noch ein V angebracht ist. Die siegel von Reinhard und Kraft sind quadrirt, 
das erste mit den hanauischen sparren und löwen, das andere mit den hanauischen 
sparren und den rieneckischen querbalken. Bananer Urkunden, Haussachen. 
Gedr.: W ohlgegrtindete Gegen -Deduction von der wtthrcn Beschaffenheit des 

30 Hanauischen Primogenitur-Rechts, beil. s. 1. Acta Hanoviensia III beil. S. 1. 

537. Das kloster 1I'Iarienbom vet'kauft dem Frankfurter bürget' 1339 
L Tl" 1 1 d' {; k d' . fl. IlOV. 15. otz Ztt ll~rcaenecl"e un 8etner frau iic er un w~e8en ~n IX/·onatt. 

1339 novembe1' 1 ö. 

Wir .. Alheid genant Quidenbomen abbatissa und der .. convent 
35 gemeinliche zu Marienbüruen grawez ordins, in Mentzir byschtume 

gelcgin, il'kennen uns uffinliche an dysem bryfe allen den, die in 
sehend adir horint lesen, das wir mit samendir hant, einclrechtecliche, 
mit vordachtem bel'aden müde, rechtliche und redeliche han vil'keufft 
und ufgegebin und virkoMen und geben uf mit dysem geinwortigin 

110 bl'yfe durch rechte notdol'fft unsh'z eonventis und clostil'z den el'bern 
bescheidin luden .. Lotzen zu .. Kil'chenecke, Kathcl'inen siner eHchen 
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wirten, burgern zu Franldnford, und iren erben zwo hube landis arthafl'
tis ackil'z ane eynen halben morgen unde dry morgen wyesen recht
lichis eygins, die gelegin sint in der termenfmge des dorffis Grunawe, 
mn zweyhunclirt phund und vyer und vyertzig phund heller gudir 
werimge, eIer wir von Lotzen und Katherinen gutliche und gentzliche 
sin bezalit und gewerit. Und han wir das geld in unsirn und unserz 
clostil'z und .. conventis nutz gewant und gekerit und vil'zihen lutir
liche und genczliche mit dysem geinwortigin bryfe alles des rechtin, 
des wir an deme gude hatten adir ummer mochten gewynnen, und 
globen Lotzen und Katherinen und ire erben des gudis recht eigen 10 

zu werne, ane alle ansprache, noch des landis gewonheid. Zu urkunde 
und vestir stedekeid dir vorschrebin dinge han wir Alheid abbatissa 
und der convent gemeinliche zu Marienburnen vorgenant unsh'z . . 
conventis ingesigel an dysem bryf gehangen. Datum anno domini 
MOCCCo.XXX TIono, feria secunda pl'oxima post Martini. 15 

Orig.-perg. Sehr beschiidigtes grUnes, spitzovales siegel. Frankfurt, stadt
archiv, Heilig Geist-Spital. 

1339 538. Dielz 'und Lutz von Thiingen und Dietrich von Hohenberg 
nov. 16. vct'söhnen sich mit UZt'ich 11 von lIanau und Heinrich von Isen-

burg. 1339 november 16. 20 

Wir Dietze von Til.ngeden ein ritter, Dietrich von Hohenbel'g und 
Lütze von Tungeden bekennen offenlichen an disem briefe und 
sprechen daz uf unser worheit, daz wir den erbern vesten herren, hem 
Ulrich von Hanowe, hern Heinrich von Isenburg den iungen und 
allen iren dienern und helffern, die des tages uf dem veld woren1), 25 

numer zu wollen gesachen mit wortten noch mit werken noch mit 
keinen geverlichen dingen umbe die sache, daz si unser diener der
nidel' ,vl'ffen, si viengen und den ir habe namen, daz sprechen wir 
mit gUten trewen und on allez gevel'de. Und wir die vOl'genanten 
Dietz von Tungeden ein ritter, Dietrich von Hohenberg und Lutr,e 30 

von Tungcden2) geben den vesten herren von Hunowe und. von Isen
burg dem iungen disen brief versygelt mit unsern insygelen ze einem 
gezftgnische aller [dir]re vorgescriben dinge. Der wart geben von 
Kristes geMrtte iiber drl'tzehenhuuclert ior dal'lluch in dem nünundl'i-

1) (lieser relativsatz ist über der zeile nachgetragen. 2) die brüller Aßllreas, 35 
Albrecht und Lütze von Tungen trugen Hanuu am 11. nov. 1320 ihr rechtliches eigen 
in VölJ,ersleier als ablösbares bllrglehen auf. Orig.-perg., (hei ziemlich gut erhaltene 
siegel. Hanauer Lehcnurkunllen. Ein auszug in: Gründ!. Untersuchung ob mit <len 
Grafen 459. 
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zigesten iore, an dem nehsten dinstage vor sante Elsebeten tag, die 
da restet (I) ze Mal'ppurg. 

Orig.-perg. Drei runde siegel, das erste (Dietz) vollständig erhalten, die 
andern stark beschädigt. Hanauer Urkunden. Krieg und Fehden. 

5 539. Berthold von Schlüchtern und seine frau verkaufen dem 1339 

pfarrer Hartmann zu, Schlüchtern zwei güter in Gombfritz. nov. 24. 

1339 november 2~. 

Ich Bertolt von Sluchter edelknecht und Demüt myn eliche wirthin 
bekennen offenlichin1) an dieszem bl'ieff, das wir mit gesamenter hant 

10 durch unszer schult willen han verkaufft rechtes kauft's dem geist
lichin man herrn Hartman pherrer zu Schluchter mynem bruder unszerl" 
zwey gut zum Gumprechts, der 2) eins J 0 hans U tzelnrod 3) und eyns 
Wygant Vasolt besessen han, mit allem rechte, mit allem nucze, als 
wir sie byszhere han gehabt, umb sechzehen phunt heller geber und 

15 guter werunge. Auch hoit er uns von sonderlicher fruntschaft't die 
gunst 4) gethan, daz wir ader unszere erben mugen die 5) ebenanten 
gut wicler keyffen, wan wir wollen, umb daz vorgesprochen gelt, 
sechzehen phunt heller, a:t;l alle wederrec!e. Das das wor sy und 
stete blybe, han wir im G) diesen brieft' geben versiegelt mit mynem 

20 insiegel, da man zalt von gots geburt dryzehenhundert iar darnach 
in dem nünunddryssigysten ial'e, an sant Katherina obent der iung
frauwen. 

Zwei abschriften auf papier vom ende des 15. jahrhundcrts: A im Schlüch
terner kopialbuche, B im hanauischcn Neuen Saalbuche Ur. 3161. 

255M. mrich 11 von Hanau überweist seinen »töchtern« Agnes und 
Luckard, nonnen in Padel'shausen, genannte einkünfte und bestimmt, 

an wen diese einkünfte nach ihrem tode fallen sollen. 
1339 december 4. 

Wir Ulrich herre zu Hanauwe bekennen llffinlicbe an dysem 
30 briefe und dün klmt allen den) dy en sehen adir horent lesen, claz 

wir mit willen und virhangnusse der edelin frauwen Agnese ll11sir 
elichen fl'auwen und Ulriches unsers sones geben und ban gegeben7) 

unsen lieben doehtern Agnes und Lucarcl Zll Paclinshüsen swey füdir 
wingeldis, dy wir hatten Zll Nüheym, und zehen phünt bellir geldiz 

35 und achte halben schilling', dy da lig'ent in dem dorf zü Duclinhavcn, 

1) vfJlntlichen B. 2) tles A. 3) Vtzeluonlt B. 4) genanten A. B. 

5) die die A. B. 6) vmb B. 7) .gegen« orig. 

133!l 
doc. 4. 
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nun phunt hellir nnd fünf schilling'c und zu Wyzcnkirchen ein phUllt 
hellir und drizig heller, alBo daz dy vorgenanten unBe dochtel' dy 
swei füdil' wingeldiz haben une1 besitzen Bullen, dywil se leben, und 
wan se nit insin und abegent, so sullen dy swei fudir wingl\.lc1e M 
uns lllul unse erben ledeclich widir fallen. Wan auch er ein abe
get, welche daz ist, so sal dy andir, dy lebing bIibet, ein fudir win
geldiz haben er lebedag'e und sal daz audir uns und unsen erben 
ledig sin. Dy zehen phUnt snllint se auch er lebedage besitzen und 
wan ir ein abegct, so sullen funf phnnt gefall eu dem convellte zit 
Padinshusen Zl'l. seigerede vor uns. Und wan damach dy andir abe- 10 

get, so süllent auch dy amlim fünf phi'tnt dcm convente zu Padins
husen gefallen auch vor uns Zll seIgerede und sullen dy haben 
ewecliche. Dy zehe phUnt g'eldiz Bullen se han zü pittancie üf den 
dag, als unse iargezide ist, ewecliche und sal en damide cl' pl'undc 
bessern une1 sal en ir pründe nit dy minnir geben. Wer auch, daz 15 

unse dochtm'e vorg'enant abeg'higell und dy zehen phünt dem convent 
vil'vyle, wan clan wir aeUr unse erben kummen mit hündil't phundell 
hellern, so Bullen se uns aeUr unsen erben dy zehen pbünt Zll losen 
geben unel sullent vor dy hunelirt pblLnt zehen phUnt geldiz bewisen 
adir keufen, da se wal ligent. Des Zi'l urküncle geben wir dysen 20 

brief besygelt vesteclich mit unsel'm ingesigel, unser frauwen lmcl 
unsirs sones vorgenunt. Und wir frauwe Agnes und Ulrieh vorgenant 
bekennen, dar. wir unsen willen zu dirre gieft und selgerecle han 
getan, als hyvor gescriben stet, und henken cles unse ingesigel an 
clysen brief. Der wart gegeben, da man \'.alte nach Cristes gehill·te 25 

clruzehenhUndirt iar in dem nununddrizegestem iare, au sentte Bar
baren clage der beiIgen iuncfrauwen. 

Orig.-pel'g. Die siegel sind kaum beschiidigt. U1riells II siegel ist auf tier 
sicg'eltufel unter ur. 3 abgebildet, das seiner fruu bei nr. 224, das Ulrichs III 
bei nr. 53,1 beschrieben. Dal'mstadt. Geur.: Imhof, Notitia prucerllm 516; Baur, 30 
lIcsMisches Ul'kundenbuch I ;)82 (im auszuge). 

1339 1jq.'I. 
<lee. 13. 

Metze Kolling verlwu[t an Agnes von J(inzheim eine 1.0/'1/

gült Ztt Bruchköbel. '1339 december '13. 
leb Metza Kollingell bekennen mich an diesem geinwortigem brefe 

lmd clün leunt allen den, die in sehen oeUl' horen leRen, duz ich mit 35 

wyszen und mit willen uuel fil'hang'nisse Ulriehes Kollinges mines Sülles 
und Kimzen sincr elichcn wirden (!) han vil'kauft und virkeufen !lll 

diesem brefe Agnese vor Y sengarde dochtel' fiel' aehteil kornes ier
lieher gülde Frankenfordir maszes offe minme eigen gülle Zll Brüeh
kebcl, alda sie oelir weme si es beflIet oelir git, Zll weren zlLsclten den 40 
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zwein unser frauwen dag, worzewye und als sie giebol'en wart, ume 
eylief murg lichter phenninge, der ich genzliche bezalt und giewert 
hin. Also daz die vorgenante Agnes, oelir weme sie iz hette bevolen 
odir giegen (I), sollen die vorg'ienanten korngiUele an ullerhande wiedir-

5 rede urne also viI geldes, als sie vorstet, zu losen und kauf wiedergen 
mir odir minen erben, wan wir kumen fiel' wochen vor sende Petil's 
dage, der da .gievellet vor der vasnacht oelir in der vasten, ZÜ 
giezuknisse allel' dirl'e dinge gebe ich Agnese diesen bref besig'elt mit 
Ulriches Kollinges mines sünes des eegienanten ingesigel, daz el'an 

10 giebenket ist. Und ich Ulrich Kolling' der vorgenante bekennen 
mich, daz ich an diesen bref zu vestinung'e allel' dirre dinge han min 
ingesigel giehenket. Dirre bref ist gegieben (I), do man zalte von 
go dis gieburde drllzenhundirt iar in dem nuneundclrizichistem ial'e, 
an sende Luden dage der heiligen iuncfrauwen. 

15 Auf der rttckseite etwa gleichzeitig: llJuchfrauw Angnes de Ronslwim«. 
Orig.-perg. Das siegel Rollings zeigt zwei curven gleich dem der VOll 

Preungesheilll und der Schelme. Ranauel' Urkunden, Ol'tsrepositur. 

54,2. AusZ1tg altS dem lagerbuche det, besitzungen des Fmnk{1t1'ter 1330. 

schultheissen Rudolfs von Sachsenhausen. 1339. 

20 Nota situs agrorum atque pratorum c10mini Rudolfi militis de 
Sassenhusen, sculteti in Franckenfort, conscl'iptol'um in anno domini 
M.OOO.XXXIX. 

WachenbUchen. 
25 Nota situs agrOl'um in terminis ville WachenbUchen. 

Primo in eampo, cuius situs dicitur versus Hohinstad: VIU iug·. 
eum XII virgis an deme OIing'enftosze apud curiam domini Huclolfi. 
O. Item III quartalia preter IIII vil'gas, teuc1unt ad peciam pl'edictum. 
O. Item iUg'el' cum dimidio quartale et eum VI virg'is, teudw~t uffe 

30 die VIU iug. pl'edicta iu deme Olingellfiosze. O. Item n iug. cmn 
XVI virgis uffe deme Holczwege. O. Item I! iug. cum XXIII vil'gis, 
tendunt super viam Veweg. O. Item I iug. cum dimidio qUal·tale an 
deme Oappusgal'ten. O. Item U iug. an der Specken. subtel' stratam. 
O. Item Il! iug. an deme Budel'baüme. O. Item iug'er dictum der 

35 Santmorgen. C. Item III iug. eum XIII virgis sita uuder dem bül'lle 
zü Birsewise. O. Item V iugera eum quartale uuder Smidesbül'llc 
nffe deme Ebehe. C. Item III iugera pl'eter XII vil'gas sita uffe deme 
Placze. O. Item VI iug. pretel' climidinm quartale uffe deme Bl'lU1S
berge, an deme Hohinsteder velde. O. !tem III! quartale (I) preter IIII 

40 virgas obene uffe deme Brunsbel'ge. O. Item In ing. pl'etel' XXVII 
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vil'gas uffe deme Plaeze. C. Item III iug. eum XXVI virgis et eum 
quartale, tendunt an den Bl'unsbel'g. C. Item II iug. eum XV virgis 
apud liberos quondam Marg'quardi militis de Sassenhusen. C. !tem 
II iug·. sita obewendig Bolanden, tendunt durch den Grllllt. C Item 
iugcl' eum XVIII vil'gis apud dominos de Erbach 1) tendit uffe die X 5 

iug·., que sunt dominorum de El'baeh1) predietol'llm. C. Item dimidium 
iugel' eum XlIII virgis, tendit eeiam uf die X iug·. predieta. C Item 
n: iug. eum quartale et eum VIII virgis sita zu Bolanden, tendunt in 
die weyde. C. Item II iug. pretel' XVI virgas sita zu Bolanden, 
tendunt in die weyde. C. Item Xl iug., tendunt uber daz Clinger- 10 

floz apud fontem, qui dieitur Clinge. - Nota 2), iste campus tenet 
in univel'So LXII iugera, quartale eum VIII virgis. 

Nota in seeundo eampo, cuius situs dieitul' vel'SUS Mittelbüehen: 
C. Primo IU iug·. cum XXXII virgis sita an der Campersgaszen. 
C. Item III iug. eum quartale, tendunt super stratam by deme Semede. 15 

C. !tem UII iug. eum quartale sita, da der phat uz der Camersgaszen 
get. C. Item ur iug. preter XV virgas dicta dy Kurzen morgen 
nydewendeg des Buehel'weges sita. C. Item· iugel' preter VII vil'gas 
apM dominam de Lurinburg situm. C. !tem II iug. eum dimidio 
quartale et eum VII virgis sita obene an des Keysers graben. C. !tem 20 

U iug. pretel' XV virgas, tendunt super XVI iugera monaehorum. C. 
Item iuger eum U quartale pretel' II viI' gas situm apud VIII iug., 
que dieuntur des Phaffen morgen. C. !tem Xl iug., tendunt ubh die 
straze uffe die Luchtstat. C. !tem dimidium iuger situm an dem 
Oleyberge apM Pyneernam. C. Item iuger eum XVII virgis, tendit 25 

durch den Steynbtll'ner gl'unt. C. !tem IIU iug. preter dimidium 
quartale sita uf der anewande zu Steynburne. C. Item V iug. eum 
XXV virgis, tendunt uf hern Ebil'hardz stucke fon Husenstam an 
deme Buehel'wege. C. Item II iug. pretel' quartale et preter VII 
virgas inferius apud XX iug. monaehol'um. C. !tem III iug. eum 30 

quartale et eum VIII virgis sita in deme Galgengrunde. C. Item IU 
iug. pl'eter XXIII virgas daz Mergelstlleil;.e,tendunt uf Steder felt. 
C. !tem III iug. eum XIII virgis, tendunt super viam, que ducit in 
Wunecken in deme GaIgengrumle. C. Item II iug'., tendunt uf hern 
Ebirhal'c1z XVI morg'en super viam Wune ekel'. C. Item n illg·. pretel' 35 

climiclium quartale sita fo1' eler KYl'chgaszen. C. Item nII iug. an 
deme SteynbUrner wege apuel clominas de Brnnenbul'g. C. Item II 
iug. sita apud EbirharduID militem de Husenstam. C. Item in eaclem 

1) corrigirt a.us "Erlebach". 
geschxieben. 

. 2) dieser satz ist von andrer hand wenig später 
40 
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villa Wachenhüchen U iug.; ortus est situs retro hOl'l'eum et curiam 
clomini Rudolfi de Sassenhlisen. Nota 1), iste campus tenet in universo 
LX iugera preter IIII vil'gas. 

Nota in tercio campo, qui dicitul' daz obervclt versus Dorveldell 
5 vor den Lohen: C. prima III illgera cum quartale preter VI virga (I) 

obewendeg der monehe Dubenacker an der Halde. Cu !tem iuger 
sitnm an der Roden. C. Item dimidium iuger cum XVII virgis obene 
au der monehe Dubenacker. C. Item III iug. cum XII virgis der 
Phaffenerlehe in deme Oswinkele. C. !tem J? iug. cum IUI viI'gis 

10 undene an Spilburg uf der bach. C. Item II iug. cum II virgis, 
tendunt super peeiam pl'edietam. C. Item iuger preter· XlIII virgas 
situm an deme Fiirte. C. Item iuger eum quartale et cum duabus 
virgis situm uudeue an SpilbUrg. C. !tem IIII iug. preter (limidium 
quartale an eleme Fm·te, teudunt ubir den weg. C. Item duo ing. 

15 preter dimidium quartale sita bie der mülen. C. Item U iug. cum 
quartale et eum duabus vil'gis obewenclig des DOl'veldel' weges apuel 
dominos de sancto Johanni. C. Item iuger pl'eter XXV vil'gas, dy 
Spilbill'g under den hern von Erbach. C. Item II iug. pretel' quar
tale vor den Lohen an eler Halden. C. !tem VII iug·. eum xxnu 

20 virgis, teuelunt uf elye Lohen uf DOl'veleler velt. C. Itcm inger cum 
quartale preter vil'gam obene uf dem Brunsberge. C. Item XVIIlI 
iug. eum XVIII virgis sita uf eleme Placze. C. Item III iug·. situm (I) 
an deme Muraeker. C. !tem iug'er eum XVI virgis an deme Ulen
stücke. C. !tem II iugera pretel' quartale et eum V virg'is ap11(1 

25 SieharezhUnen. - C. Nota eciam: in Blichen sunt VI iugel'a pratorum 
eum quartale pertinencia ael agros predictos; que prata colonus habet 
et eoUt eum bonis predietis. C. Nota eciam: Summa istorum agrol'um 
omnium in Waehenbüehen pratis exeeptis est in universo VI mansi 
cum eluobus iug'eribus et eetera (!) Nota I), iste campus predictus tenet 

30 in universo LX iug'era preter II iugera cum climidio quartale, pratis 
exceptis. 

Bl'ungesheim. 
Nota situs agl'orum in terminis ville Brflllgesheim. In primo 

eampo, euins situs est versus Morenberg : III iug'era preter X vil'gas 
35 sita an deme Bonemeser wege apud villam Brl'mg·esheim. C. !tem 

III iugcra eum elimidio quartale neben der heylegen stucke. C. Item 
iug'er eum XV virgis bie El'wins erbe situm, tendit super viltm Bonc
meser. O. !tem II iugel'a pl'eter XI virgas bie der GrllntwesCll. C. 
Itern iug'er eum XXXII virgis, tendit uf daz Northolz. C. Item Il 

40 1) dieser satz von andrer hand wonig· später geschrieben. 

lieBS. Urkulldenbuch 1 V. 
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iugel'a eum XXVII vil'g'is, der anewendel', situm in campo Bonemeser. 
C. Item n iugera eum XXII virgis, tendunt obir der Berkersheymer 
weg. C. !tero in quatuor pecHs VI iugera pratorum preter quartale, 
qne colonns habet et eolit curo bonis pl'edietis. O. !tem iuger eum 
quartale neben den crueen situro. O. Item inger eum quartale et 
cum XII vil'gis, tendit ubir den Fl'ankenfortel' weg apud dominos 
Teutonieos. O. !tem IU iugera sita neben deme Bonenmesel' pllade 
zusehen Eckenheim unde Bl'ungesheiro. 

Nota in seeundo camp 0 , euius situs est versus Velwilre holez: 
C. Primo VI iugera pretel' XXX vil'gas sita an der obern wesen. C. 10 

Item II ingel'a preter XXVI virgas sita an deme Velwilre wege 
owendig (I) der obern wysen. O. Item IIII ingera preter XV virg'as 
sita apud dominam de Wydel an der Halden. !tem III quartalia eum 
tribns viI'gis sita uffe der Fal'l'engrüben. C. Item III ingel'a preter 
XXX vil'gas, eyn anewendel', tendunt nffe den Veweg. O. !tem inger, 15 

tendit uffe den anewender pl'edietnm. C. Item V iugera preter V 
virgas an der Flürseheit sita apnd Pyneernam. 

Nota in tereio eampo, euins situs dieitur versus Seekebaeh: C. 
Primo IIII iugera sita neben den heylegen apnd Flllrseheit. C. !tem 
II iugera eum XXX vb'gis, tendunt ubir den Berger weg. C. !tem 20 

IU ingera sHa nnder deme Berger wege, eyn anewender. C. !tem 
iuger eum VIII vil'gis situm an der BeMehen apud dominam de 
Rebestog. C. Item IU iugera eum XXXVI virgis sita undel' deme 
Hesele. C. Item n iugel'a preter V virgas sita an deme Hesele. C. 
Item IU iugera pl'etel' XII viI'gas, tendunt nffe den Franckenforter 25 

weg' apnd cruces. C. Item colonns in Brünges heym habet III qnar
talia pratol'um, de quibus annuatim in die decolla cionis sancti Johannis 
dabit feI·tonem racione census. C. Item habet et tenet idem colonns 
Ol'tllm unum situm in villa Bl'üngesheym, de quo dabit annuatim II 
aucas in die decollacionis predicte. 30 

C. Nota, Summa istorum agl'orum in villa Brüngesheym est in 
lluiverso duo mansi cmu duobus iugeribus preter dim,idium quartale, 
Ol'to tarnen predicto excepto et tribus quartalibus pratorum predictorum 
eciarn exceptis. 

Rosdol'f. 
35 

Nota situs agl'Ol'urn in terrninis ville Rosdorf. O. Primo in campo, 
cuins situs clieitul' verElus Bllchen: V iugera pretel' quartale, tendunt 
in den Phaffenrld. C. Item VI iugera sita an der Rypraehten. C. 
Item H ingem eum XII vh'gis sita zü Obem Wydehe. O. Item XI 40 

iugel'a sita an derne Stedel' wege. C. Item H iugera sita an der 
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Büoher flursoheyde. O. Item II iugera oum VII virgis sita an dcr 
Bi'lOher flurscheit. O. Item iuger preter VIII viI'gas situm apud dic
tum Buffe. O. Item IIII iugera preter XVHII virgas, tendunt ubir 
den BilCher weg. O. !tem HI iuge1'a cum XXIX virgis situm an der 

5 Kebeh'e fhlrscheit. O. Item V iugora preter quartale sita apud vil
lam Rosdorf by deme nll.sbaume. O. Item dimidium iuger situm in 
deme Wyclehe. 

Nota in secundo campo, cuius situs dicitur verSllS Wünecken: 
Primo VI iuge1'a cum duabus virgis situm hinder der smitten zu Ros-

10 clorf. C. Item IllI iuge1'a cum XV virgis sita an der Ryprachten. 
C. Item II iugera p1'ete1' XXllll virgas sita almd pontem Wuneeker. 
O. !tem iuger preter V vi1'gas, tendit uffe den Rynneflecken. O. !tem 
llll iuge1'a preter III virgas, tendmzt gen deme Ror1'erberge. O. !tem 
II iugera eum V vi1'gis sita zu Heneburne uffe der weyc1e. O. !tem 

15 V iugera preter quartale sita zu Heneburne ibidem. O. !tem in dua
bus peeiis II iugera cum XVIII virgis sita an deme Budynsheymer 
phade. O. !tem III iuge1'a cum XXIllI virgis, eyn mergel, tendunt 
uffe den grllllt zu Bernesol. O. !tem III iugera cum XXIIll virgis, 
eyn mergel, tendunt cum una parte nffe Wunecker velt. O. Item III 

20 iugera prete1' XXllI virgas sita zu Berensol. O. Item III ingera cum 
V virgis; ista peeia dicitur Kuckersenger. C. !tem IIII iugera cum 
XIII virg'is, eciam dicitUl' Kuekersenger. O. !tem iuger cnm dimidio 
quartale situm gen der Hohinstrasen. 

Nota in tercio campo, cuins situs dicitur versus Boderstad: O. 
25 Primo VI iuge1'a cum quartale et cum X vil'gis, Kuckersenger dicitur, 

tendttnt uffe daz Semede. C. Item II iugera preter quartale et preter 
X virgas sita uffe deme berge an Wyghus. O. !tem III ingera cum 
quartale sita Lerchenberge. O. !tem III iugera pl'eter quartale et 
preter II virgas sita uf der Hohinstrasen, tendunt super vi am Ost-

:JO hcymer weg. O. !tem iuger eum quartale, tendit super viam Ussing
IlCymer. !tem IX iugera eum XXX virgis dicta Hcrmansdal. O. !tem 
II iugera preter dimidium quartale dicta Hermansda1. C. !tem iuger 
situm uf deme GYl'esberge. O. Item Y? iugera preter XIX virgas sita 
utfe deme Bodcrsteder berge. O. Item dimidium inger situm nndcl' 

;)5 deme Wyehtelberge. O. Item n ingel'a pl'eter XII vil'gas sita an deme 
Boc1ersteder wege. O. !tem iuge1' pretcl' V virgas situm zfl Fride
bilrne. O. !tem III iugera cum quartale et eum XVIII virgis sita in 
deme Erlebe. O. !tem unum quartale cum düabns virgis situm nffe 
der nydern BreydwYsen. O. Item in ger preter VII vh'gas sitnm au 

,10 deme aIden Ostheymer wege. 
Nota, quod sunt VI iugem pratol'um cum quartale in Rosdorf 

:J4* 
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pertineneia ad bona predieta et tenet colonus ibidem. C. Nota, summa 
istorum agrorum in Rosdorf pratis pl'edictis exceptis est HIT mansi. 

• • I • • ~ • • • • • • • • • • I • • • 

Pl'umheim. 
Nota situs agl'ornm in terminis ville Prumheym. Primo in eampo 5 

o , 

qui dicitur daz Uberveldeehin: VIIII iugel'a eum quartale, tendunt ubel' 
die Fridebergel' strazze sehuschen hern Rudolfe von Prumheym. C. 
!tem V iugera sita neben hern Riidolfe pl'edictum, eyn gere, an O1et
tenbel'g hindene. 

Nota in secundo eampo, qui dieitul' zu deme Invalle: C. Primo 10 

duo iugera sita in deme Invalle. C. Item II iugel'a situm neben 
deme Redelnheymer wege. C. Item III iugera eum quartale, tenelunt 
uf clen Hoster weg et super dominum Rudolfum predietum. C. Item 
VI iug'era, tendunt uf Redelnheymer velt sita apud dominum RUdol
fum pl'edietum. C. Item In iugera, eyn gere, tendunt uf Redeln- 15 

heymcl' velt. 
Nota ihidem in Prilmheym in eampo, qui dicitur daz mittelvelt, 

versus EsehebUrne: C. Primo VII iugera sita neben hern RUdolfe, 
tenclunt super eampum Redelnheymer. C. Item III iugera neben hern 
RMolfe sita, tendunt hel' vorwert uf den Redelnheymer weg. C. Item 20 

VUU iug'era, eyn gere, sita neben hern Rüdolfe preclictum. C. Item 
HU iugera neben deme Eschebihner wege apuel Rudolfum sita. C. 
Item II iugel'a sita neben der Menczer stl'azzen. 

Nota ibidem in Prumheym in campo, qui dicitul' versus Steyn
bach: C. Primo VII iugera cum quartale sita apUd eundem RMolfum. 25 

C. Item X iugel'a sita hinderwerter apild cappellanum. C. Item XVI 
iugera, tenaunt uf den Hulzweg·. C. Item II iugera, tendunt in die 
8teynbach neben hern. Rltdolfe. C. Item II iugera daz Welange (1) 
stucke situm neben deme Hülzwege. 

Nota, summa istorum agrorum arabilium predictorum est in uni- 30 

verso III mansi in villa Prumheym supradicta. 
Nota prata in terminis ville Phrumheym. C. Primo UI iugera 

sita in deme Brule. C. Item VII iugera sita an der Weyde. C. 
Item V iugera pratorum sita an der Stegwysen. C. Item H iugera 
tend~tnt uf den Breydenweg. C. Item III iugel'a tendunt uf den 35 

Breyden weg, que tria iugera habet c010nus ad bona predieta et dabit 
eIe illis anullutim TII alwas. C. Item dimidium iuger tendit an den 
Breydeu weg. C. !tem II iugera dicta des Beygers wYseu. C. Itern 
III iugera tenc1unt uf .Johannisrocl. C. Item in Husen III iugera pra
torum. C. Item in Redelnheym X iugera pratorum apUd castrum. 40 

P61'gamentheft in klein folio. Frankfurt, archiv der fl'eihorru v. Holzhausen. 
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543. Der of{icial des pt'opstes von ~larieng1'eden zu Mainz setzt 1340 

den' priester IIeinrich Durre ·in den besitz des ihm ve1'liehenen jan. 12. 

altares s. Georgs und s. l{atharinen zu Windecken. 
1340 januar 12. 

5 Officialis domini prepositi ecclesie sancte Marie ad gradus Mo-
guntine plebano in Oystheym, salutem in domino. DisCl'etum virum 
Heinricum dictum Dune sacerdotem nobis ad altare sanctorum Geol'gii 
et Katherine situll1 in capella in Woneckin vacans ex mOlte honesti 
viri Heinrici dicti Koyl sacel'dotis quondam eiusdem altaris rectoris 

10 per nobilem virum dominum Ulricum dominum in Hannawe tamquam 
verum patronum legitime presentatum proclamacionis edicto prehabito 
generalis per librum, quem in manu tenuimus, de eodem altal'i in
vestivimus et presentibus investimus, Mandantes vobis, quatinus dic
tum Heinricum in possessionem vel quasi altal'is antedicti auctoritate 

15 nostra inducatis cOl'poralem, facientes sibi de fl'uctibus, l'edditibus et 
obvencionibus eiusdem altaris integre l'esponderi, adhibitis circa hoc 
sollempnitatibus debitis et consuetis, Datum anno clomini MOCCcoXLo, 
predie idus Januarii. 

Orig.-perg, Siegel fehlt. Hanauer Urkunden, Pfarrei Windecken. 

20 544. R1tdolf vom Hain, seine frau und ihre söhne verlulttfen dem 
Gelnhäuser bürger Berthold !{laffhattser und seiner f1'au einkünfte 

Z1t Bernbach. 1340 apr'il 4. 

Wir Rudolff genant von deme Hen ein wepener, Gele El'phell, 
czwey eliche lude, Johan stifson Rudolffs von deme lIane unde Ru-

25 dolff, son des vOl'geschriben Rudolffs und etwan Jutten von Buchin, 
die sin eliche wirtin was, bekennen uns an diseme brieft'e und voriehin 
offinlieh allen den, die yn sehen adil' horen lesen, daz wir eynmut
klichen und mit samithaffter hand verkauft't han und verkeuffen an 
diesem briffe Bel'tolde gnant Claffhuser, Gerdrude synel' elichin wirten 

30 und iren erben, bmgern zu Geilnhusen, ewig'liehe acht maldel' ier
lieher korngulde Geilnhuser maszes, halb (!) die gulde sumerhunre unel 
vasnaehthunr, eIer gense und des wihenachtenbrodis umb ein und 
achezig pfunt heller gouder werunge, der wir heczalt sin und gancz 
gewert und in' unS ern nucz gewant han, llff llllscrill hofe, der da ge-

35 legin ist in dem dOl'ffe zu Bernbaeh, uff alleme deme, das daryn horct 
uff felde und in deme dorffe, den iczunt buwen und innig' han zu 
lantsidelme rechte Fdez und Heile genant des Heinburge son, also 
das die lantsidel und undil' , die den holl' hl1wen, den vOl'genanten 

1340 
april 4. 
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phacht zuschen der czweyn unser fl'auwen tagen, assumpcio und na
tivitas, huner, gense und brod zu den gecziiden, als gewonlich ist, 
halb un(l halb mit den bestenheubten entworten sollen uff iren schadin 
und uff ir kost zu Geilnhusen in die stad. Des dun wir yn und han 
getan werschafft in dem gerichte, da das gut gelegin ist, nach des 
landes gewonheid unel vel'czihen auch an diseme briffe fur uns und 
unser erben allel' ansprache und forderunge an werntlichem und an 
geistlicheme gerichte und allel' hande sache, die disen kauff ummer 
mochten gehinclern und die vOl'genanten keuffer adel' ir erben gehin
dern ader beswereu mochten an wortin adel' an wercken. Und seczen 10 

sy und han gesaczt in gancze stedige werunge ewiglichen zu besiczen, 
als wir is han beseszin, an allerley ansprache, biz an disen hudig'en 
dag. Ozu eym orkunde und eyner stecligen vestekeide dises kauffes 
und aller dirre vorgeschriben dinge han ich Rudolff der vorgenante 
wepener myn ingesigel vor mich, myn fl'auwen und mynen son Ru- 15 

dolffen und ich Winther von Rorbach ein ritter durch bede willen 
Jollans mynes neven) stifsuns des vorgenanten Rlldolffs von dem Hen) 
myn ingesigel an disen briff gehencket) wanne ich und der vorge
nante vorzigen han und vorczihen auch an diseme brieffe alles des 
rechtes und der ansprache, die wir etwann hattin CZll deme vOl'ge- 20 

schribenen gude, und lasz ich dei' vorgenante J ohan myr begnugen 
mit deme il1gesigel hern Winthcl's myns herren und neven, wanne 
ich selber nicht ingesigels inhan. Bii disen dingen sint gewest: die 
wisen und erbern lude: FIal'tman ein phernel' Czu Geilnhusen, Herman 
li'llszechin, Ol'twin Spickelin, scheffen czu Geilnhusen, Wigel Bruman, 25 

Volrad ein scheffe zu Sonnebol'll, Heile ein hoffeman uff demselben 
hoffe und ander vil me guder lude. Dirre briff ist gegeben, da man 
czalte von godes geburte dnsent dl'uhundirt und Vi1'czig iar, an sancte 
Ambrosies dage. 

Kopialbuch des klosters Andreasherg' bei Fulda f. 40v . Marhurg. - Am 7. januar 30 
1343 verkauften dieselben (ohne Johann) an Berthold und Gertrud Klaffhuser 
um 10 phund heller eine g1ilt von 1 malter hafer von dem hofe in Bernbaeh und 
7 schilling hellern von weingärton daselhst. Als bUrgen werden Eckehard von 
Bunl1 und Rudolf d. j. v. Ren genannt. 1343 in die Valentini episeopi. Gleich
zeitige abschrift auf papier. Marbmg, Fuldaer Urkundell, kloster Ncucnberg. 35 
Vgl. auch die urkunde vom 28, august 1343. 

5~5. lIeinfich von Wasen sagt aus, dass Cf von Ulrichen von 
IIanau lw'inen auftrag gehabt habe, herrn Stochar horn (ortzttnehrnen. 

134,0 mai 1. 

Ich Henrich von den Wasen) ein ritter, hekennen uffinlich an 40 

(lysem bribe vor U.llill guten luten unel spl'cchin uf minen eyt, daz 
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ruin herre von Hanauwe mich hiez nemen frauwen Bechten von Westel'
burg ir korn. Des hatte der Rugreve und frauwe Bechte korn mid 
einandir, daz ich nit inwiste, wa iz frauwen Bechten waz. D!,)s leit 
ichß?-z_korn in kummer, uf daz ich irfure, waz frauwen Bechten 

5 w~re. Des fur her Stockal' dar und nam daz korn in dem kummer 
und furte daz dannen und brach den kummer, e dan he iz uzgetr-uge. 
Daz wart min ~_neth gewar und kumerte daz andirwerp zu Ditzen
bach in dem dorf. Des ging ich dar und nam daz korn, des waz 
hundirtachteil korniz und nün achteiI habern , und nam daz von 

10 frauwen Bechten wen und nam hern Stockar nech (1) des sinen adir l10de 
hette getan adir roin herre von Hanauwe gehiz mich hern Stockar des 
sinen ny nech genemen adir ein node hette genomen. Und sprechen 
daz üf minen eyt als vor und ist vil guter lute daby gewest. Zll 
tn'kunde dirre vorscriben rede han ich Henrich eIer vorgenante dysen 

15 brief besigelt mit min selbiz ingesigel, daz gehangen ist an dysen 
brief. Gegeben nach gots gebürte drnzehenhundirt iar in elem ver
zegen iare, an sencte Walpurge dage. 

Orig.-pel'g. Das siegel ist schlecht erhalten. Ranauer Urkunden, Adel. 

M 6. Sühne zwischen mrich 1I von IIana~& und Reinhard von 1340 
mai 5. 

20 Westm'bttrg. 4340 mai 5. 
Wir Ulrich herre zü Hanauwe dün kernt allen lütin, die dlsen 

brief sehent odir horent lesen, fur uns und unsir erbin, daz ein 
dhtUnge und ein g'antze stede sune ist geredit ziischen uns und allen 
unsern helfern, dt mit dem krlge begriffen sin, l'i.f eine Elten und hern 

25 Reinharte von Westirbi'trg, frauwen Behtin siner elichen wirtin unel 
allen Iren belfern M d! anclern siten um alle zweiünge I name und 
schUlt, cU zllsehell uns bizhere sint gewest, also daz wir zvene unse 
frfillt han gekorn, mit namen hern Eppechinen von Dorveldin und 
hern Cunradin von Bomersheim, ritter, so hat hel' Reinhart hone zu 

:JO WesterhUl'g' gekorn hern Gyselbreht Schönhalsin und hern Johaunen 
von Belelirsheim, rHter, elf vier silllent uns undir einandir rlhten {im alle 
sache und anespraehe, dal'1~lm unsil' ein dem andern zusprichet, mit 
dem rehtin, zusehen h'i und phingesten allel'nehst nü kummet, oelir 
mit der minne mit unsil' beydir wiszen, ane alle gefel'de. Wurdin 

35 auch dl vorgennnten ratlude zweyende an dem reh tin ouir an der 
minne mit unsir wiszene, sa sal eIer erwil'dige fürste, nnsir He Lir 
hene, herre Heinrich ertzebysehof zü Mentze und der erb er man her 
Johan prabist Zll Sante und her Philippes von Valkenstein ho1'1'o Zi'l 
Minzenberg, dl dd sullent ein obirman sin und sullent uns alle drl 

40 oelir ir zvene oelir ir einer, obe d'i andorn zvene dnb! nit mohten 
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gesin, ane gevel'de, l'ihten und ende gebin unvel'z6genlich mit dem 
reh tin hl zftschen und pingesten nest kummen süllen, als dar abin 
geschrlbin sted, oder mit der minne mit unsil' beidir wiszen; und waz 
uns dl vorgenanten abirman und radlude uns besagint odir daz merel'
teil undir in, daz sullen wir veste und stede haldin, als wir entruwen 5 

globit han, ane alle geverde und argelist. Herfüre han wir Ulrich fur 
uns und unser erbin den vorgenanten Reinhal'te und Behtin zu bürgin 
gesast unverseheidenlich, als burgenreht ist, d\: vestin manne hern 
Wilderich, vicedomen zu AschaffenbUrg, hern Wernhern von Rockin
berg, hern Cunrad M8tzin, hern Johannen von Rll.ckingen den iungen,10 
hern Heinrich von dem Waszen, hern Cunrad von Bomersheim, hern 
J ohannen von· Bomersheim, hern RMoif von Wirhin , hern Meing6z 
von Dlldilsheim, hern Gernand von Swalbaeh, hern Friderich von 
Winthftsin und hern Marquart von Redilnheim, ritter. Hergein hat 
uns hel' Reinhart gesaszt zu bUrgen unverscheydenlich, als bihgenreht 15 

ist, di edelin man gl'aven Johan von Solmsze, graven Johan von 
Katzenelinbogin, grave Bernhal't von Solmsze, hern Gotfriden von 
Seine, hern Gerlachen von IsenMrg, herD Johan prabist von Mois
berg, hern Philippes von Isenburg, hern Johan von dem Steine, hern 
Gyselbl'echt Sch8nhals, hern Albreht Hftltzappel, hern Friderieh 20 

Brenner und hern Friderich von Rinbel'g. Und waz uns dl vor
genanten .. obirman und ratlude besagin, daz sullen wir uf beele 
siten stede haldin unel süllin wir Ulrich odir unsir erbin iht widir
kerin odir gebin hern Reinhart von Westel'burg, so sulIent unsir bUrgen 
zu stund Invaren zu Limpürg, 1e der btl.rge mid eime knehte und mid 25 

einem pherde, wanne daz SI gemanet werdin, und sullent also lange 
leisten, biz daz wir widirdun und wiclirkerin, als wir besaget werdin 
gentzlich und zemale. Wirt auch her Reinhart besaget, daz er uns 
Iht dun Slme und widirkel'in, wanne dan sine burgen gemanet wel'din, 
dl sullent infal'en zu Franckenful't, ie der bUrge mit eime knehte und 30 

mid einem pherde, und leisten alse gude bürgen, als vor sted geschl'lbin; 
und wanne sich ein phert verleistet, so sal man ein ancHr phert an d~ 
stad zlhen also dicke, als des noyt geschit, so wen das rUl'et. Wir 
ensullen auch ioch enmögin hern Reinharts burgen, dJ' er uns gesast 
hat, nit manen noch er unsir burgen, cU wir Ime gesast habin, clan 35 

mid brife des vorgenanten unsh's herrin von Mentze, als wir in gflclin 
tl'uwen globit han. Ginge auch unser ratlMe odir bürgen keime abc, 
claz got verbiede, so sftllen wir einen andern an cll stad setzen in den 
nehstell viel' wöchen, aue gevercle. Des zu ftrküncle und vestir stede
keit gebin wir Ull'ich helTe zu Hanauwe fur uns und unsil' erbin 40 

mit l1nserm ingesiegel und mid unser bürgen ingesiegelin dlsen brif 
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vesteclich besiegelt. Und wir Wildel'ich, Wernher, Cünrat Mötz, 
Johan, Heinrich von dem Waszen, Cunrad und Johan von Bomers
heim, IUidolf, Meingoz, Gernand, Fdclel'ich und Marquad (I) ritter vor
geschribin, bekennen uns gude burgen Zll sine hern Reinhartes von 

5 Westel'biil'g fu!' hern Ulrichen herrin zu Hanauwe und sine erbin in 
alle wisz, als vor sted geschrlbin, und heinken des unsir ingesiegele 
an disen brif mid ingesiegel hern Ulriches Hnsers herrin von Hanauwe 
zu gez{ignüsze allel' dirre vOl'geschdbin dinge. Datum anno domini 
MO.CCco.XLo., sexta feria proxima post Walpol'gis. 

10 Orig.-perg. Die siegel, rund mit uusnahme von XII, hängen noch alle un. 
I., UIrichs gewöhnliches reitersiegel (ur. 1 der siegeltafel) ist bescMdigt. II., nur 
zur hälfte erhalten, grün, ist dus siegel des vicedoms Wilderich, hat einen schräg 
quadril'ten schild, am obern rande einen tUl'l1ierkragen. III., das siegel Wernhers 
von Rockinberg, zeigt das Bellersheimisehe wappen, einen steigbi.igel auf ge-

15 mustertem grunde, und ist beschitdigt. IV., fast unbesclliidigt, ist das siegel von 
Konrud Moyz, das wappen ist rechts geschrägt und hat in jedem felde einen 
tUl'nierkragen. V., Johunn von Ruckingen, nur wenig beschädigt, zwei schmale 
rechts geschrägte purallele curvcn, im obern felde drei blumen; die umschrift 
nennt ihn Johannes de Rudincheim. VI., das sehr beschädigte siegel Heinrichs 

20 von Wasen hat einen nuch rechts gewundten schwan. VII. und VIII., die siegel Kon
rads und Johanns von Bommersheim, sind fast unboscbiidigt, sie zeigen zwei mit 
je drei kugeln belegte curven. IX., das siegel Rudolfs von Wehrheim, hat eine 
nach oben gerichtete gekiirzte spitze, ist etwas beschädigt und sehr undeutlich. 
X., dus Meingots von Dudelsheim, zcigt einen nach rechts scbreitenden löwen 

25 und ist am runde bescbädigt. Xr., etwas undeutlich, ist das siegel Gernands 
von Schwulbuch, das wuppen zeigt schrägrechts unter einander drei ringe, im 
oberen felde einen hirschkopf. XII., das einzige schildföl'mige siegel, gehört 
]<'riedrich von Windhausen und ist beSChädigt. Der schild ist quer getheilt, oben 
der oberleib eines schreit~nden löwen unten ein gefiutheter querbalken. Etwus 

30 beschädigt ist uuch das XIII. siegel, Jliarquards von Rödelheim, zwei curven, 
uach der umschrift )Jde Bruningisheim«. Hltnauer Urkunden, Krieg und Fehden. 

M 7. J{onrad von Bergen, deutschol'denscomtul' zu Ji'rankfUl't, be
zettgt, (dass Adelheid Schelmin von Bergen das steinerne haus, den 
hof wid die güler Ztt Bergen, die sie von ihrem manne und ihren 

35 kindern ererbt hatte, dem klostm' Al'nsb~ll'g Ztt einem seelgedächtn'isse 
vermacht habe. '1340 juni 2. 

Ich brudir Conrad von Bergen, eyn conmentur des huses by 
Frankenford, dutzsches ordinis, dun kunt allen den, dy disen bryf 
ansehent odir hOl'ent lesen, daz ich daby was und hlute und sach 

40 und ist mir wale küntlich und waren auch andil's vele biderber lude 
by, das frauwe Alheit Schelmen von Bergen gyng zu Bergen an daz 
gerichte vor .. scholtheysen und vor .. scheffen und gap da M l'echt
liehe und redeliehe mit bemden milde den ersamen begebenen luden 
dem .. apte und dem .. convente zü Al'uesburg clas steynen 1ms und 

1340 
juni 2. 
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den hob zu Bergen, da sy inne wanete, und also manigen morgen 
landis al'thaftis ackirs) als der bl'yf besaget der stad zii Fl'ankenforc1 

) 

den der . . rait kuntliche obir dyselben gyft gegebin und besigelet 
hat hlterliche durch god. Und inphing frawe Alheit das hUs un(l 
hob und das land vider (I) von dem .. apte und dem. , convente Zu 
Arnesbul'g') icrlichis um eynen cyns ire lebetage , also) wanne sy nit 
inwel'e, so solde das steynen hus und hob und das land dem, , apte 
und dem , , covente zu Arnsburg ewekliche bliben, luterliche durch 
god) zu eyme ewigen selegel'ede. Auch inweiz ich um keynen kauf 
nicht von des gudes wegen. Dan mir ist wol kuntlich) das das hUs) 10 

hob und land irstarp von frawen Alheic1e elichen wirte of sy und of 
ere kind und fm'wert von eren Idnden of sy, daz sy daz gUc1 gyften 
und g'eben mochte, weme sy wolde. ZÜ gezügnisse dirl'e dinge han 
ich brudir Conrad von Bergen commentur vorgenant min ingesig'cl an 
disen bl'if gehangen. Datum anno domini MOCCCoXU,) in die sanc- 15 

torum martirum Marcellini et Pctri. 
Ol'ig,-pel'g. Ein dunkelgrünes rundes siegel hiingt sehr beschädigt au per

gamentstreifen. Lieh, Arnsburger Urkunden. Gedr.: Baul', Arnsburger Ur
kundenbuch 301 anm. (im auszuge). 

M8. Heinrich Huset' mul Elisabeth, wittwe Gieselberts von Bergen, 20 

bekennen, vom Frank(/.tt'ter Bartholomä~lsstifte haus, hof und gitter 
Ztl Bergen in erbpacht erhalten zn haben, 1340 jttni 8. 

Hcinricus dictus Hüser et , . Elyzabecht) relicta quondam Gysel
bel'ti de Bergen, nostl'O et heredum nosh'orum omnium no mine recog-
noscimus publice per presentes, quod honol'abiles viri domini, . c1e- 25 

canus et capitulum ecclesie sancti Bartholomei Frankinfordensis una
nimi voluntate et consensu, deliberacione prehabita diligenti curiam 
ipsol'Um et mansionem eum omnibus editiciis et pertinenciis suis) prout 
quondam easdem ab ipsis Heyno tenuit et possedit, in omnem eveu
turn pro novem solidis denal'iorum Coloniensium et unam elcleram 30 

dictam Hobegarte super fontem dictum Hamel'syn pro triginta clenal'iis 
Coloniensibus et unam vineam quondam incultam, nunc vero l10stris 
cuItam labOl'ibus dictam Hlll'rllZ et particulam dictam Snegel pro duo
bus solidis denariorum Coloniensium, tribus hallensibus pro denario 
quolibet computatis) in villa Berg'en et tel'minis eius sitas l10bis ac 35 

nostris hel'edibus omnibus et singulis iusto locacionis tytulo locavel'Unt 
et concesscrunt, prout in litteris eorumdem dominorum desuper nobis 
traditis plenius adapparet) iurc hereditario perpetue possidendas. Hiis 
tarnen condicionibus de bona et libera nostra voluntate intel'positis et 
aclicctis, quocl premissa bona omnia et singula a nobis nostrisqne 40 
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hel'cdibus universis possideantur et perpetue remaneant inclivisa et 
quod niehilominus eadem bona in debito et competenti esse et eultura 
consweta, prout nobis nostrisque hel'edibus locata sunt per antedictos 
dominos nostros, sem per debent eonsel'vari et apucl nos et heredes 

ü llostros quoslibet eonservata inveniri. Predictum quoque censum unus 
heredum, dumtaxat inter nos senior, tam in presenti quam in futuro 
singulis annis in festo beati Martini hyemali prelibatis dominis nostris 
ac sue ecclesie absque Olnni protractione et dispendio presentabit inte
graliter et complete. Qua tamen condicione immediate posita non 

10 obstante quilibet nostl'um ae nostrorum successorum et heredum uta
tur et fruatul' suo iure in pl'edictis bonis, prout et in quantum virtute 
locacionis huius per antedictos dominos nostros nobis nostrisque here
(libus, ut pl'emittitur, facte cuilibet competit, competere potel'it et 
debebit. Est eciam condictum, quod nos nostrique heredes omnes et 

15 singuli tam presentes quam futuri, prout bona fide lll'omisimus et 
promittimus per presentes sepedictis dominis nostris, in torculal'i ipsorum 
in predietis cmia et mansione 1) sito nulla impedimenta infene seu 
prestal'e debemus quoquam modo, sed poeius ipsos et familiam ipsorum 
tempore vindemiarum pro utilitate et eommodo eOl'llm perfl'ui pel'-

20 mittere debemus pacifice et quiete. Preterea ordinatum est et con
dictum, si nos seu nostri heredes et posteri seu aliquis eorumdem in 
pl'emissis omnibus vel in aliquo pl'emissorum negligentes in venti fue
l'imus, desides vel remissi, quod extunc ipso facto, qualibet tarnen 
vara exclusa, mox omni iudicial'io stl'epitu quiescente cademua et 

25 cad.ere debemus ab omni iure bonorum predictorum et melioracione 
eonnndem, contradictione qualibet nOll obstante. In quorum omnium 
testimonium et c1ebitam firmitatem prelibatis clorninis nostris pl'esentes 
damua litteras sigillis .. officialis prepositure Frankinfordensis necnOl1 
strennui militis domini .. Dylmanni de Dorveldin sigillatas. Que in-

:\0 quam sigilla officialis .. et Dylmannus miles antedicti ad instantes 
llreces predictarum pal'cium reeog'noscimns Htteris presentilms al)pCll
disse. Acta Bunt hec presentibua .. officiali prepositure supradicte~ 

Syfriclo in Urscle plebano, Dylmanno de Dorveldin milite , Johannc 
dicto ScllOchtere de Bergin et quam pluribus aliis fidedignis. Anno 

35 domini millesimo trecentesimo quaclragesimo, feria quinta proxima 
post festum heati Bonifacii martiris et IJontificis. 

Orig.-perg. Siegel I (official) ist spitzoval und stark beschitdigt, II rund, 
gut erhalten, der schild ist geschacht in vier reihen, ureimu,] gethcilt, du
rUbel' ein schildeshuupt; umschrift: S· THEODCI ·l\IILI'I'IS DE DüRVELDE. 

'ltl Frankfll1't, stadtarchiv, Bartholomäusstift nr. 392. 

1) hiernaeh ist ausr~üirt: )>IlostrisC<. 
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(zu 1340549. Zeugniss über die vermessung eines gartens, den das Frank-
juni 8). B b ( furter Bartholomäusstift in ergen esass. zu 1340 juni 8). 

Ich Endl'es Kirchobir parl'er zu Bergen bekennen offenlich an 
diesem brieffe, das fm mir hat gestanden Heincz Albl'echt eyn scheffen 
zu Bergen und ein gesworen landscheider und hat vor mir bekant, 
wie daz he gemeszen habe den garten, den Henne Schnyder myn 
nachgebur innehat und doruff siezet, den he den hern zu sent Bar
tholomes zinset, und daz des vorgenanten garten von czweyel' graben 
wegen abe ist gegangen eyn morge und I vil'teil und dez andil1l 
noch ist In morg'e. Des czu eyme waren bekentnusse so han ich 1) 10 

Endres vorgenant durch bede willen myn eygen ingesigel unden uff 
diesen brieff gedrucket. 

Bal'tholomäusstift bücher I 22b• Frankfurt, stadtarchiv. 

1340 550. Schiedsrichterlicher spruch in den streitigkeiten zwischen 
juni 29. 

Ulrich Il von Hanatt ttnd Reinhctrd von Westerbttrg. Eltvil 1340 15 

j'uni 29. 
Wir Heinrich von gotes gnaden des heiligen stuls zu Mentze 

el'tzbischof des heiligen römischen l'iches in tutschen lande el'CZ
kantzler, Johan probist zu Xantten und Philips von Falkenstein herre 
zu Mintzenbel'g', alle dl'ii als ein oberman eindrechtlich erwelt in der 20 

zweiunge, die zwuschen den edelen luten Reinhal'te zu Westerbul'g 
uff die einen siiten und Ulrich zu Hanauwe herren uIT die ande1'll 
siiten gewest ist, mit den strengen luten Gylbrecht Schonhals und 
Johan von Beldirsheym von dem egenanten von Westerburg, Eppechin 
von Dorvelden und Ounrad von Bomirsheym rittern von dem von 25 

Hanauwe vorgenant zu ratluten erkorn, nach dem, als dieselben rat
lucle von beiden siiten gesprochen und uns daz verschriben und 
besigelt gebin hant, sprechen vor ein recht und virstan uns bessers 
nicht nach rade wyser ritter und anders vil gudel' lude: mach Reinhard 
von Westcl'burg egenant bewisen mit zwein der heinlichen luden, obe 30 

he die habin mag, oder selbdritte mit andern biderbin unversprochener 
luten, als recht und gewonlich ist, oder mit solchin bl'iven, die billich 
macht haben sollin, daz fl'auwe Bertha sin eliche husfrauwe nach dem 
cdge, den der von Hanauwe vOl'genant hatte mit dem von Katzen
elenbogen von derselbinfrauwen wegen und lres g-&dis, vor schaden 35 

desselbin criges mit irem willen innig was, ymc gebin wurde zu 
elicher husfrauwen mit hem gude ledig und los, on alle schulde, mit 

1) "icll<1 fehlt in der vorl. 
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wizzen und willen des von Hanullwe, hat yme derselbe von Hanauwe 
uff dem gute und umme daz glid icht genömin oder schaden getan, 
daz er yme daz billiche richtit, wa der von Westel'burg daz bewiset 
und kuntliche machet, als recht und gewonlich ist; kan aber der von 

5 Westerburg des nicht bewisen, als vorbegriffen ist, und mag der von 
Hanauwe bewisen mit solicher kuntschafte, als auch vOl'g;eschriben ist, 
daz die egenant frauwe Bertha yme von des vOl'genanten cl'iges wegen, 
den er wyder dy von Katzenelenbogen von iren wegen hatte, ir gflt 
irleubet hatte, also, daz her damit dün und lazzin mochte und sich 

10 mit dem gfüe behelfen, als lange, biz yme sin schade ufgel'ichtet 
wurde, und hat in dal'ubir der von Westel'bm'g geschadiget umme 
dazsclbe gilt und von desselben gi'ttis wegen, den schaden richtet 
er yme billiche, wa er yn kuntliche machet, als recht und g'ewonlich 
ist. Ditz sprechin wir alle dri vur ein recht und vcrstan uns auch 

15 bessers nicht, als ein g'emein oberman zü einer rechten und lutel'll 
simen. Und Z11 urkund aller dil'l'e vorgeschriben stucke gehin wir 
disen brief mit unser aller drier ingesigel virsigelt, die an disem brieve 
hangent. Der gegeben ist zü Eltevil, an sante Petirs und Pauls tag, 
do man zalthe von gotes geburt druzehenhundel't und virzig iar. 

20 Orig.~perg. Drei runde griinbrltune siegel; das des propstes ziemlich gut 
crhalten, die beiden andern beschädigt. Hanauel' Urkunden, Auswärtige Bc
ziehungen. 

551. Das kloster Seligenstadt verpachtet seinen 1tal Ztt Esclters
heim auf lebenszeit an den Franl~furter bürger ,lohann von· Lewen-

25 berg und seine {rat6. 1340 juli ~. 

Wir Pedil' von godis gnaden apt, Gyso prior und der eonvend 
gemeinlichen zu Seigenstad ordens sancte Benedicte in Menczer bisdüm 
bekennen uns offenlichen an disme gegenwortigen brife allen den, 
dy en sehen adel' horent lesen, daz wir mit bedachtem mude und 

30 mit guden willen lihen und gelihen han in disme gegenwortigen brife 
Johan von Lewenberg und Elsen siner elichen wirtin, burgere zu 
Frankenford, unsern hof zu Eschersheim mit acker und mit wisen, di 
c1al'zu gehorent, wor si gelegen sint, der zu ullSer aptie gehoret, zu 
irme libe und iren beidir lebec1age, rnwelich und fridelich an aller-

35 leige anspl'Oche, hindersal und an allerleige vorc1erunge geistlichen 
adel' wertlichen l!;erichte zu besitzene, um seszig achteil korns stendes 
pachtes Frankerfurder (!) mazes, zusehem (I) den zwen unser frawen 
dagen in Frankerforder messe zu gewernne, wal' wir si besehedin. 
Ab si des nicht enc1edin, waz schaden uns darum anget, der muge-

40 lichen wcre, den solden si uns abeleg·en. Wer auch, duz hagil ader 

1340 
juli 2. 
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hel'l'ennod queme, das solde uns nicht hindern an unserm IJachte. 
Wan iz auch geschee, daz got ober Johan und Elsen gebudet, so sal 
der vOl'genante hof, ecker und wisen und alle besserunge ledig und 
loz wider an uns und an unsil'll stift gevallen, an aHm'leie hindernisse , 
ansproche adel' vorderunge geistliches adel' wertliches gerichtes von 
iren ader irrer beyder erben wegen. Auch sal der vorgenante Johan , 
wan er abeget von dodis wegen, uns ein bestehoubet geben, also 
gewonlich und recht ist. Und zu eime urkunde aller dil'1'e vorg'e
schl'iben dinge so han wir unser und unsh's conventis ing'esigel an 
disen gegewortigen brif gehangen. Datum anno domini M.CCC.XL., 10 

dominica proxima post diem apostolorum Petri et Pauli. 
Seligenstädter kopialbuch. Darmstadt. 

55 2. Die genannten schiedsTichteT bestimmen tage zur veThandlw!g 
über die irTungen zwischen Ulrich 11 von IIanau ttnd ReinlULrd 

von WesteTburg, Bei Bruchhattsen 1340 jztl,i 6. 15 

Wir Heinrich von gotes genaden erczebischof des heilegen stilles 
zii Mencze, erczekanczeler des heilegen romischen riches durch Duczc
lant unde wir Philips von Valkenstein herre zu Minczenberg vur uns 
unde Johannen probist Zll Xantten, den wir ubir uns nemen, wande 
er nit gegenwertig ist, dun kunt allen luten, daz wir in der sache, 20 

(He uuder den edeln mannen Ulrichen herren von Henauwe unde 
Reynharten herren von Westerburg gewest ist, da wir und der probist 
von Xanten mit uns eyn obel'man sin, noch deme rechten, als wir 
gesprochen und den partien ietwedersiit beschriben geben han, do 
in beydersiit bewisen und zu brengen gesprochen ist, dd rechtliche 25 

tag'e Zu drin virczehen tagen noch unsere frunde rat) herren, rittere 
unel anders guder lute, die uns daz fur eyn recht gewist hant, und 
(luncket uns auch selber recht, zu SeIgenstad zü leysten, den ersten 
von nll mantclag nehest komet ubir virczehen dage, den andern von 
eleme dinstdage nach deme selben mantdage ubir virzehen tage und 3~ 
(len dritten von deme nehisten mitte wochen nach dem andern tage 
ubir virzehen tage, also, daz iegelicher der vorgenanten partie noch 
(leme rechten, alse wir in gesprochen han, sin küntschaft unde ge zUge 
uf den ersten, den andel'll und den dritten tage brengen sollent oder 
11f welchen sie wollen, unde sollen wir, oder wen wir_darzü schicken, 35 

dieselben gezllgnisse unde kuntschaft viI'horen und anschriben. Unde 
sollen wir auch uf den vorgenanten tagen besehen unde virsuchen, ob 
wir sie mit mynnen berichten mogen; mochten wir des nit getun, so 
sollent sie gerichtet unde ges11llet sin uf/' deme dritten, lesten tag noch 
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deme rechten, alse wir vorgesprochen han, und den gezugnissen unde 
kuntscheften, als ir iegelicher dan bracht hat. Des zit urkunde han 
wir unsere ingesigele gehenket an dysen brif. Der gegeben ist, do 
man schreyb noch Cristes geburthe clruczenhundird unde vil'zig tar, 

5 an dem clonrsdage nach sante Ulrichs tag, bi Bruchusen. 

Orig.~perg. Die beiden runden grünen sekretsiegel sind stark beschädigt. 
Hanauer Urkunden, Auswärtige Beziehungen, Ein zweites exemplar, ohne siegel 
befindet sich in München; reichsarchiv, Mainz, Erzstift: Geck: Wiirdtwein, Sub
sidia diplom. V 2H. 

10 553. Lutz Nyez von Bergen schenkt dem kloster Arnsburg einen 1~40 
geldzins ttnd eine korngült von beschriebenen gütern zu Seckbach, juh 25. 

134,0 juli ~5. 

Ego Lutzo dictus Nyez de Bergen recognosco publice in hiis 
scriptis, quocl religiosis viris domino .. abbati et conventui monastCl'ii 

15 in Arnesburg dec1i pure propter deum et pro remedio anime mee een
sum septem denariOl'um levium in terminis ville Seckebach situm, 
quorum sex dictus Fullegrabe de dimiclietate curie sue, quam inhabi
tat, in die beate Walpurgis et unum denarium Conradus ele Essche
burnen cal'llifex de dimidio iugere vinearum in eHe beati Martini 

20 hyemalis porrigent annuatim, necnon redditus trium octalium siliginis 
mensme Frankenvorclensis de agris subscriptis sitis in terminis predicte 
ville, per Helwicum de Vechinheim, cui subsequentes agri et , . here
dibus suis illl;e·he~;·e·dÜ~;i~-ap;:·~äICtö·"Lutzone sunt concessi, dictis .. 
relig'iosis inter duo festa beate virginis, videlicet assumpcionis et 

25 nativitatis, annis singulis infallibilitel' presentanda. Quorum videlicet 
agrorum sitorum in campo versuS Bergen tl'ia iug'era Bunt ober dem 
Rosindregere by der Hohinstrazen, item quatuor iugera minus uno 
qual'taIi geyn der Gyriswal'ten, item unum iug'el' by dem Molenwege 
geyn Velwile, item unum iugel" et modicum plus, der wellClit of daz 

30 selbe gewende, item septem quartalia, que vel'gunt ober Seckebacher 
lllolenweg, item in medio campo unum iuger, quod vergit of dy 
Velwiler stl'azen geyn Frankinvort, item in campo versus Ryderen 
nnum iuger cum dimiclio in uno fine geyn Ryderen. Testes huius 
donacionis sunt: .. plebanus in Bergill, dominus Emecho cappellallUS 

35 suus, dominus Johannes de Hegene der cappilhel'l'e, Dylmanllus miles 
de Dorvelclen, Gerlacus scuItetus dictus Omele, Heylmannus CIode
rere, HeYllzo Rumpenheimere, Heylo Gl'ebewalter et alii quam plures. 
In cuius clonacionis indissolnbile testimonium tl'aclic1i pl'esentes litteras 
prefatis . , religiosis sigillis honol'abilium virol'llm dominornm viclelicct 
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.. pleballi in Bergen et Dylmanni de Dorvelden militis 1) firmiter 
communitas. Et nos .. plebanus et Dylmannus testes donacionis pre
dicte l'ecognoscimus ad preces humiles prefati Lutzonis sigilla nostra 
presentibus appendisse in testimonium omnium premissorum. Datum 
anno domini MO.CCco.XL~, in die beati Jacobi apostoli. 

Ol'ig.-perg. Zwei runde braune unverletzte siegel, I (Theodel'icus miles 
de D.) ist das gleiche wie in ur. 254. II brustbild eines geistlichen mit schlUssel 
und buch. Umschrift: +S·HAR'l'MVDI·PLEBANI·IN·BERGEN. Lieh, Arns
burgor Urkunden. Ged.!·.: Baul', Al'Dsbul'ger Ul'kundenbuch 435. 

1340 5ö~,. J{aiser Lttdwig legt die stre'itigkeiten bei, die zwischen den 10 

sept. 11. herrß1~ in der Wetterau 1.tnd den dortigen reichsstädten s01v'ie Oppen-
. heim wegen der pfahlbürger entstanden waren. Speier 1340 

september 11. 

Wir Ludowig von gotz genaden l'omischer keiser ze allen zeiten 
merer des reichs bekennen offenlichen an disem brief, .daz wir zwi- 15 

schen allen herren in ßer Wetl'ey und den steten Franchenfurt, Frid
berg, Gaylenhusen, Wepflare und Oppenheim durch frid, frumen und 
nutz also gel'et, gesetzet und geol'dent haben und gebieten vestich
lichen bei uns ern und des reichs hulden und wellen es ouch ernst
lieh, I daz all pfalburgel', di in den vorgenanten steten und in der 20 

herren stet gesezzen sint, ab süllen sin und furbas nicht beliben, si 
wellen dann wesenlich in den steten und ouch bei den herren beliben 
un(l siezen. Wer ouch, daz der herren ungel'aitt amptlut in di vor
genanten unser und des richs stet gevarn wern, so wellen wir, daz 
si di bewisen, daz si irn herren widerreitten und si us den steten 25 

varn lazzen, bis daz si in widerreitten. Und wann si daz g'etan 
habent, so mügen si die wider in ir stet cnpfahcn. Het ouch ein 
herre mit dheinem sinem mann ichtz ze schaffen oder ob er im icht 
vel'vallen wer, wellen wir, daz er sich mit im richte minnechlich oder 
l'echtichlich' l Wir wellen und gebieten auch den obgeschriben herren 30 

allen vestichlich und ernstlich, daz si ir mann, di von in also geva1'll 
sind und di der stat pfalburger bisher sint gewesen, mit dheinen 
sachen (lrengen noch si an ir leib oder gut in dhein wis dal'umb, 
daz si von in gevarn sint, nicht beswern, bei unsern und des reichs 
hulden. Und des ze einem urcMnd geben wir disen brief versigelt 35 

mit unserm keyserlichen insigel. Der geben ist ze Spyre, an montag 
nach \lusen fl'awen tag, als si geborn ward, nach Kristus geburt 

1) über der zeile nachgetragen j daher die bemerkung am schlusse der urkunde: 
llBubscriptionem militis approbamus, datum ut supra". 
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driuzehenhundel't iar darnach in viel'zigisten iaI') in dem sechsund
zwemzigisten iar unsers richs und in dem d11zehenden des keysertüms. 

Orig.-perg. Das majestl1tsiegel (mit gegensiegel) ist stark beschädigt. Mün
chen, reichsarchiv, Kaiser Ludwigs Seleet. BR. 2107. 

5 555. R'tldolf v. J{esselstadt, vogt :Zu llanau, be:zahlt einem juden 1340 
. th 'Z d b .. h pt p," U' • h 11 T. b sept. 13. semen an m an er 'twgsc ai ~ iur lletnrtc von Isen urg. 

1340 september 13. 

!tern her Rudolf von Kessilstad, faut zu Hanowe, hat sich gerichtit 
mit Sendirline von Spire, als er ime burgen was für den iungen helTen 

10 von Isinburg und hat deme iuden sine anzal gegebin; und des sagit 
in der iude los, als burgenrecht ist. Daby sint gewest: Gyp1e von 
Roltzhusen, Gerlach vom Rohenhus, Syfrid von Spire, Reinhard zum 
Storkelin, Rule von Buckinheim, Fust, .. Falke, Natan sin swagel'. 
Actum anno domini M.CCO.XL., feria quarta ante exaltacionem sancte 

15 cmois. 
Gerichtabuch II, vorn auf dem inneren akteneinbande. Frankfurt, stadt-

archiv. -

556. Heim'ich Glyme verkauft seine güter in Seidenroth an Johann 1340 

S hl 1 34 b sept. 25. von c ücrttern. 1 0 septem er 25. 

20 In gots namen, amen. Ich Heinrich Glyme edelkneht bekenne 
offenliche an disem bdfe und tun kunt allen, di in sehen oder hörn 
lesen, daz ich mit bedohtem roll.te, durch miner schülde willen, han 
verkauft und verkeyfe rehtes kaufes dem bescheiden manne Johanse 
von Shlhter edelknehte, Metzen siner eIichen wirtin und allen irn 

25 erben ewecliche alle mine gllt zu Sybotenrode, mit walde, mit weide, 
mit allem nutze, mit allem rehte, ersuht und undersuht, in dorf und 
in velden, als ich si bizher inne han gellabt, umb 8n eins sybentzck 
pfnnt heller geber und guter wel'unge, als si zu Steyua genge ist, der 
si mieh gentzlich und gar han bezalt und si in minen frumen und 

30 nutz han gewendet und gekert. Daz daz war SI und stete blibe un
verbrochen, han ich In disen bdf geben versigelt mit der bescheiden, 
strengen mannen insigeln he1'll Friderichs vom Ruten ritters und Fritzen 
vom Ruten edelknehtes, wenne ich eigens niht enhan. Und ich 
Friderieh vom Ruten ritter und Fritze dl ebenanten bekennen öffcn-

:15 liehe, daz dise vorbenante rede vor uns geschehen ist, uml han dal'
umb unserl' insigel zu eim urkunde aller vorgeschrieben rede gehenket 
an di'sen brief. Do man zalte von Cl'istes geburt drlzehcnhundert 
iar darnaeh in dem vlrzegestem ial'e, an dem mllntage uach seute 
Mathens tage dez aposteln. 

HBSS. Urkuudenbuch. IV. 35 
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Orig.-pcrg. Das siegel Friedl'ichs vom Hutten zeigt zwei linkbalken statt 
der sonst üblichen rechtbalken und ist gnt erhalten; das zweite ist stark beschä
digt, beide sind rund. Ranauer Urkunden, Ortsrepositur. 

[1840 557. ](aiser Ludwig weist eine klage vom hofgerichte an das ge-
okt. 6?]. richt der burg Gelnhausen. Frankfurt [1340 oktober 6?J. 

K. Ludwig nimt die klag'e ab, die vor seinem hofgericht Friede
rich von Selbold uf hern 1) Ulriehs seel. witwe von Hemmelrisz (Memel
l'isz) geklagt hat, und weiset denselben an den burggrafen zu Geln
hausen, dann sie burgfrau ze Gelnhausen ist. Datum in Frankfurt 1340, 
sexta feria post Michaelis. 10 

Hundeshagens auszüge aus dem sogen. Weissen Documentenbuche der burg 
Gelnhausen. Kasseler landes bibliothek. Ms. Hass. foI. 25::la • Die datirung ist 
falsch, da sich der kaiser damals nicht in l!'rankfurt aufhielt. Vielleicht gehört 
die urkunde in das jahr 1346, wenn man annehmen will, dass ))sexto« leicht VOr 

))sextacc ausgefallen sein könnte; auch die jahre 1342 und 1344 wären nicht un- 15 
möglich. Auszug in: Zeitschrift für Hess. Geschichte Neue Folge XII 174. 

1340 558. DUo ]füchenmeister bekennt, das halbe gericht Schwarzen
akt. 12. fels von Ulrichen III von llanau als amtmann erhalten zu haben 

t-tnd gelobt, mit dem inhaber der andem hälfte, dem abte von 
Schlitchtern, burgfrieden zu halten. 1340 oktober 12. 20 

Ih (I) Otte Koghenmeystir unde min erbin bekenne uffenberlicli an 
dyssme briffe alle den, dy en seynt odir horent leyseyn, daz wir han 
in gewnnen Swa1'zeenwelz, huz unde geritte, in ammittis wise von unzme 
herren, herren Ulrich demme iungen von Hanauwe mit wille undde 
gehenkennysse unzes alten herren, herren Ulrichis synis vatris mit 25 

alme nilcz unde reytte, al~ uns un~ vorbescribin helTe, herre Ulrieh 
der iunge von Hanauwe syne brife darilbir gegeybin hath. Damitte 
sol wir mit un~me herren, herren Herman von gottis gnaden appitte 
zeil 81uche1' (I) unde hel' mit un~ :6.1' entlicli syzeen unde fruntliche Zelt 
alme reytte, unzi1' yklieTI zeu syme halbenteyl des ebenantten gerittis, 30 

zelt alme ll1ICZ und gevelle, dy darinne gevallen mugen odir 2) irsgynen. 
Och sol wir eyn reyttin bo1'chfride mit eynandir habln unde sol unzir 
yklicrJ. den andir fOl'dir unde beholfen sin zen alme syme l'eytte, dy
wil wir mit eynandir in demme vorbeseribin ammitte syezen, al~ g'an
erben billicli tun. Wer oeh, daz ufflöffe odir brueTI zeilen worden 35 

von unz odir unzen dinner, dywil wir in dem ebenanten ammitte 
seyzeen, da solde wir nit zcu tun mit worten odi1' mit werken, an 
alle geverde, unde solten tage besgeyden in den :6.1'zcenaehten nach 

1) »Renn« vorl. 2) ))ddir« oIig. 
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den uflliffen uf daz hus zeit Swarzccllwelz unll sollen gutlicrt riegten. 
~IUetc abbil' wir dcz nit getun, so han wir gekorn mit eynandir e11t
semmetliehe den strengen rittir hel' Johans Kl3ghemeystir uude de 
stJ.'engen knet Bmtolten von Roehusen 1), an dy sol wir dy brughe 

5 unde umöffe brengen, dy sollen des tage l)esgiden, och uf daz hus 
zcu Swarzeenwelz, und sollen un~ brugtl virhorren uml sollen unz 
nach den brughe sgeyden bi eyn mande fruntlieYl odir reytlicl'i; dez 
sol wir en gehorsam siß. an alle wydirspraclt Wer oeh, daz der rat
lude einir abginge von toycliz weygen, des got nich enwolle, so solde 

J 0 wir eyn andh an syne stat k5 sin by en mande. Och ist undir um 
gereydit, willieher unzir eyme geburtte, dem herren sin hus und sin 
amit uf zeu sgagende unde sin gelt zelt heysgende ollir wer das huz 
und ammit von unzir weygin inlleheytte, dcr solde is dem vorbe
scribin herren, herren Ulric~ dem i.ungen von Hanauwe ufbyten; fCtgctc 

15 i8 yme nith unel hcr unz un~ gelt nich 2) ellgeybe odir unzir eyn dem 
an(lir oeh sin teyl geldis nit engebe, so solde unsir en is mit dem 
andir forclit· an alle argelist und g·everde. Datum sub sigillo meo 
proprio, de quo hcredes mci utuntur. Et ego Johannes Koghenmcistir 
roiles et Thydericus frater meus reeognoscimus sigilla ad Jll'eces 

20 Ottonis fratlis nostri ct suorum heredum apenclisse (I) sub anno domini 
. l\I.CCC.XU., feria quinta post diem Dyonisi. 

Orig.-perg. Die bei den crsten sicgel sind zwar vollständig, aber sehr un
dentlich, das Dietrichs ist grUn und scharf ausgeprägt, aber boscbiidigt; l~lle 
zeigen im wapponschilde zwei balken und sind rund. Httnauer Urkunden, Orts-

25 repositur. 

559. Bündniss der vier wetteranisehen reichsstädte. 
1340 oktober '12. 

Wir die .. schllltheizsen, die .. scheffen, .. richterc, .. rate und 
die gemeinde der burgere der stede .. Frankinfol'll, . . Fridel)erg, .. 

:JO Wetflar und .. Geilnhusen l)ekennen uffinliehe an dysem bryfe allen den, 
die in sehen odir horin lesen, das wir uns zu hoilffe han g'estriekit widdir 
alle die, die uns ul1l'eehte tun und widdil' uns sin, ane unsirn herren dell 
romschen keyser Ludowigen, den neIDen wir UZ, und han eyne o1'(le
nüng'c UUll eyne glllbede undir uns gemacht, feste und stede zu halclelle 

35 undir einalldir, als wir intruwen han globit und zu den heilegin 
gesworn, von nu ane bis uf den ostertag , der nu neyst komt, und 
von dem tage ubh zwey iar llcyst noch einandir volginde. Unel ist 
dic satzunge und (lie ordellunge, als hernach stet geschrebin: ü. 
Der erste artikel ist, das wir uns durch keinerhallde sache bynneH 

40 1) der erste buchstabe ist unsichor. 2) "mich" orig. 

35* 

1340 
akt. 12. 

'. 
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, 
dysen vorg'enanten zidennicht von einandir sullen scheiden, ez korne 
wy ez kome, wan das wir uns undir einandir trüweliche sullen wel'in 
widdil' alle die, die widdir uns tUn. 1 C. Me wollen wir, werz, das 
ieman dysen vyel' stedell unrecht tede adh ubirlast adir beswerete ir 
eyne, williche ez were, also das den andirn steden virkünd wirt, so 
sullen die stede der stad beholfen sin glichirwiz, als werz in selbir 
geschehen. Also williche stad nod angeit undir dysen vyer steden, 
das die in irme rade ubirkomen uf den eyd und die des dunckit, das 
in die andern dry stede billiche helfen sullen, so sal die stad ir vrond 
HZ irme rade adil' iren gesworin baten zu den andern drein steden 10 
senden und die sache beschrebin irez beswerniszis. So sal ie die 
stad zühand iren rat samenen und sal die sache virheren der stede, 
der unrecht ist geschehen, und sal besehen und zu rade werden in 
irem rade uf den eid, ob die dry stede der stad, der beswernizse ist 
geschehen, um die sache billiche sullen helfen adir nicht. Und Bullen 15 
dan die stede alle vyre unverzoginliche tage bescheidin an eyne stad, 
da ez in allen fugit, bynnen den neysten vyrzehen tagen und sullen 
ein ende gebin der stad, der ubirlast geschehen ist, ane alle gevel'de, 
bynnen den neysten achte tagen. Darnach, als die virzehen tage 
sint vÜ'g'angen, die vor stent geschl'ebin, und wurden die andern dry 20 
stede zweyende um die helfe der vyrdell stad zu tune, wo dan zwo 
stede hene fallent, das sal macht haben.) Wanne daz uz wirt getragen, 
aas man helfen sal de!' stad, der ubirlast ist geschehen, so sal ie die 
stad zuhand intsagen und sullen allir der vyende sin, die sie huseten 
odir hobten, hegeten adir füten (!), mit worten adir mit wercken. Und 25 
wel'Z, das die helfe zÖ lang würde der stad, der ubil'last were 
geschehen, so sullen die andirn stede e darzu gryffen und der stede 
nod besehen und bestellen, das il' e geholfen werde, als vor stet 
geschriben, ane geverde. C. Were auch kein burgel' in dysen vyel' 
steden, der den vyenden adil' iren helfern keine hulfe tede mit kouffe 30 
adir mit andel'n dingen, wo man das gewar wirt kuntliche in dem 
rade, da sal sich auch der rat uf den eid um irfarn undir in, in dem 
rade. Der daz tede, der sal ie der stad zehen marg phenninge gebin, 
ob he sie hat, und sal darzu ein iar uz der stad sin und auch uz den 
andern steden. Inhat he abir nicht zu gebene, so sal he mit synem 35 

wybe uz der stad faren ewecliche und auch uz den andirn stedin 
sin vil'drebin, also lange, bis das he das geld gegibit. C. Were auch, 
das ufflollfe und zweyunge wurden in dysen vyer steden undir iren 
bmgern, das sullen die zwo stede nemen undil' hende und sullen ez 
richten und Bullen in in eyme mainde ein ende geben, ane geVel'de.40 
C. Wurcle auch um al'thafft gUd ein zweiunge undir iren burgern und 
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enkfmden die zwo stede nicht eindrechtig werden, so sullen ez die 
andil'll zwo stede undir hende nemen und sullen ie von der stad zwene 
nemen uz irme rade und il'fal'll sich an der stad, da das gud gelegin 
ist, und andirswo, also das sie irme eyde recht tün; und sullen sie 

5 scheiden und richten mit einandir noch irez radis wysünge, ob sie 
cindrechtig' werden. Ist des nicht, wo dan zwo stede hene fallent, 
das sal macht haben, und sullen in auch in eyme mainde ein ende 
gebin, ane geverde. O. Werz auch, das bosewichte in eynir diser vyer 
stede bosheid begingen an brand, dnbede, morde adir an andern 

10 bosen dingen, die der glich werin, wo der adir die besehen wurden, 
ob sie uz einer stad in die andel'll flÜhen, wanne die stacl da eynen, 
der bruche hette geton, forclirte, so sal man in antwurten, ir sie wenig 
adir vele. O. Were auch, das man dyse viI' stete anegryffe, he were 
wer he were, mit roube adir mit brande adir mit willichen sachen 

15 he sie ubirgryffe, wo das die stad, die he ubirgriffen hat, (len andern 
steden kündiget mit iren bryfen, wer der adil' die sin, die sie ge
schediget han, so sullen die stede noch deme adir noch den stein, 
glichirwis, als ob in der schade selbir were geschehen, wanne ez uz 
wirt getragen, als in den andirn artikeln dysir bryf stet g·eschrebin. 

20 C. Me setzen wir und wollen, wo ein ritter adir ein knecht, die man 
edellude heizsit, ir sie wenig adir vele, in dysen vyer steden eyner 
burger ist und g'ing'e die stad nod ane, das man von ime adir von 
in helfe ml'tte und der adir die dan ir burgerschaff ufgebin durch 
das, das sie der stad nicht dorfften helfen, da sie burgere inne werin, 

25 und dan, wan ez gesunit wurde und gerichtit, abir burgere woldin 
werden an der stad adir in den andern stedin eyner, den aclir die 
ensal man in der keiner dysir vyer stede zu burgere widdil' enphahen 
adir nemen, he engebe clan zehen marg phenninge. Die zehen marg 
sal man geben der stad, da he vare sine burgerschaff uffgap. O. Were 

30 auch, ob wir keynen burger hetten, he were ritter aclir knecht, die 
man edillude heizsit, ader were, wer he were, uncl wir in maneten 
um helfe und he uns dan nicht enwolcle helfen uncl wir sin dan ouch 
numme zu burgere inwulden haben unde wulde he clan in den andern 
drier stede eyner burger werden, den ensnl man nicht zu burgere en-

35 phahen, he engebe dan die zehen marg glichir wis, als ob he die 
burgerschaff selbir uf hette gegebin. O. Were auch, das unse herl'e (leI' 
. . keysir diekeyne dyser vyer stede hoher schatzunge adir herfart 
zumute adir zu anclirn dingen, andirz dan unse vriheid ist und dan 
wir zn rechte sulden, so sal die stad, der he zuspricht, eynen berad 

'10 bidden und sal dan gerygelingen die nndern stede besenden HUa ensal 
keine stad antwurten, sie indcdins mit eimmdil', ob sie ez uberig' 
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mogen sin; mogen sie ez abi!' nicht uberig sin und wil der . . keyser 
ie eyne antwurte haben von der stad, der he zusprichit, so mag die 
stad antwurten, ane geverde, das ez sie an irme eyde nicht salletzen. 
C. Auch wollen wir dyse vorgenanten vyer stede, werz, das wir uns in 
dysir zit, e dyse strickinge uzgeit, icht bezsirz fünden, das nutzlich 
were, das mogen wir wale andirn, mynren adil' meren durch cles 
besten willen. C. Wanne auch daz zil dysir stryckunge uz ist, so sal 
die strickunge darnach als lange stein, bts das sie dyse vyer stede 
widdirl'l1ffen. Und wanne sie ein stad widdirrl1ffit, so sal sie noch 
der widclirruffiinnge eynen maynt stein. C. Auch sal ie die stacl by her 10 

vriheid bliben. C. Auch globen wir dyse vorgenanten viel' stede, dyse 
vorgeschl'ebin strickiinge stede und veste zu haldene, ane alle arge
list und geverde. Und han sie virburgit ie die stad mit iren vronden, 
die hernoch steint geschrebin, by eynel' pene zweyhundirt marg sil
birz, also bescheidinliche, an willichir stad dyse strickunge gebrochin 15 

wurde, in dieselbin stad sullen die burgen faren, wanne sie gemanit 
werden, und sullen ela inne leysten als gude Mrgen, als lange, bis 
das der stad der bruch ufgerichtit wirt, ane geverde. Und williche 
burgen selbir dar nicht komen mochten vor eha:ffter nod, ane geverdc, 
der sal eynen knecht und ein pherd fur sich an sin stad sendin, als 20 

dicke, als ez nod dM, ane geferde. C . Und sint dit die burgen der stad 
zu FrankinfOl'd: Herman von Ovenbach genant Clabelouch, Ranne
man von Roltzhusen, Trutwin Schrenke, Rulman von Lympl1rg, Oul
man Zan, Hartung' Becker, Herman Lelle, und Gerhard Rosenbiischs. 
O. Die burgen der stad zu Frideberg': Reinckel Engel, Fridebrecht Junge, 25 

Johan Rule, Heinrich Massinheimer, Conrad von Frankinford, Gyple 
Becker, Wygand Isirnhüd und Heincze Slich. C. Die burgen der stad 
zu Wetflar: Ebirhard Rode, Herman Reyge, der iunge Markeie von 
Nftfern, Conrad von Katzinford, Gerbrecht von Dredor:ff, Ebirhard 
Svanhal'd 1), Herman von Holtzheim und Wille von Cleberg. C. Die 30 

burgen der stad zu Geilnhüsen: Herman Füschen, Ebirhard vorn 
Güdenson, Wortwin Spickelin, Anshelm von Creiginfeld, Fritze Rop
pener, Berchtold Spickelin, Berchtold Anesmaltz und Berchtold in 
dem Steynen Htis. Zu nrkünde und vestir stedekeid disir vorschrebin 
dinge han wir dyse vorgenanten vyer stede unsir ingesigele an dysem 35 

bryf gehangen. Gegebin noch g'ots geburte dl'uzehenhlmdirt iar in 
dem virzegistem iare, an dem neysten dunerstage vor sant Gallen tage. 

Orig.-perg. Viel' grosse, runde, stadtsiegel hängen an pergamentstrcifeu, 
I nucl IV beschädigt, U und IU ziemlich gut erhalten. Frankfurt, stadt-

i) l) Suanhard" (oder» Suallhard«) im Wetzlarer exemplare. 40 
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archiv, Reichssachen, Urkunden 19. Ein zweites original-perg. mit vier siegeln, 
I und IV, Gelnhausen, am rande, II Friedberg stärker beschädigt, III Wetzlar 
gut erhalten im Wetzlarer stadtarchiv. Ein drittes orig.-pcrg. mit vier mehr 
oder weniger beschädigten siegeln in Darmstadt. BR. Landfrieden 118, ausser-

5 dem gedr.: Datt, de Pace Imp. Publica 78. 

560. Ulr-ich II von lIanau bevollmächtigt seinen sohn Ull'ich, 
Laubach und die dazu gehörigen dörre~' und gerichte zu verkaufen. 

1340 december 5. 

Wir Ulrich herre zu Hanauwe tun kunt allen luden, daz wir mit 
10 gesundem libe, sinnig und mit virdachtem mude, umb unsir und unser 

herschaf kuntliche noit und nucz, mit willen, wizzen und mit ge
sameter hant frauwen Agnese miser elichen husfl'ouwen volle gewalt 
und macht gebin han und gebin an diesim brieve Ulrich unsel'm sone, 
ouch mit willen, wizzen und gesamter hant, zu virkoufene und zu 

15 virandirne unsil' burg und dorf Laupach uncl die dol'fel'e und ge
riechte, die darzu gehol'ent: Obirn-Laupach, Engilnhusin, Lal'tinbaeh, 
Fleusingt)p., Stoghusin, Osildorf, Fryensehen, Crucensehen, Boumen
sehen, Obil'llsehen, Wartmanshusin, Germanshusin, Steinbach, Rut
harteshusin, Lutzendorf, Germanshusin, Guntel'skirehen, Nidernhindel'-

20 nah, Obirnhinderna, Eynharteshusin, Selbach, Hurlfe, Winden, Gel's
rode, Lutirnbach und Ruprechtisburg, und dal'zu zwa und siebinczig 
marg phenninggeldes, sehsunddl'izig schilling haller VUl' die mal'g 
zu l'eehene, siebentzehen phunt haUm'geldes, hundirt acht eil kol'll
geldis und hundil't achteil habil'geldes Fl'ankenvorder mazes und ie 

25 von dem hus in den vOl'genanten dorfen, die wir und unsir aldern 
herbracht han, ein vasnachthun und alle unser gulde, recht, bede, 
herburge, wazzer, weIde, weide, fischerye, wiesen, ackere, herschefte, 
zinse und zolle, gevelle und nutze, wie die genant sint, rechtlich und 
g'ewonlich und wie iz von unsern vereiern und von uns herbracht ist, 

30 irsucht und unirsucht, wie und wa und waran sie ligen und sin, ZÜ 

virkoufene odir andirs Zil virandel'ne nach sinen besten gedanken und 
daz zu bestedigeß., zu vestene und zi'I. virsichirne und rechte ver
schaf (!) zu tunde allen den, die daz koufent oeHr an die iz vir
wandilt wirt, sie sin geistlich odil' werntlich, und allez daz zu tunde, 

:15 daz dazu noitdol'ftig ist, ane den herren, VOll dem iz Zlt lehen get. 
Und globin vur uns und unsir erben, steden und veste zu haltene 
allez, daz cl' damit tut, bi unsil'n tl'llWen an eides stad, und nummel' 
dal'wieder zu tunde mit worten noch mit werken, in keine wiis, ane 
alle al'gelist. Und virzihen ouch uff recht, gewonde und geriechte, 

40 geistlich und wertlich, damite wir unS mochten dawieder behelfin. 

1340 
dce, 5. 
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Des zu urkunde gebin wir ymediesin brief undir unserm und unsir 
egenanten husfrouwen ingesiegeln virsiegelt. Und wir Agnes vor
genant bekennen, daz diese vor genante macht und gewalt unserm 
egenanten sone gebin ist mit unsirm willen, wizzen und gesamenter 
hant. Und han auch des zu urkunde unsir ingesiegel mit unsirs VOl'

genanten herren ingesiegel an diesin brief tun henkin. Der gebin 
ist zu Hanouwe, des iuI'es, do man von unsers henen geburte zalte 
drutzehenhl1ndel't iar und viel'czig iar, an sente Nicolaus abende des 
heilg'in bischoves. 

Orig.-perg. Die gewöhnlichen siegel U1richs II (nr. 1 der siegeltafel) und 10 
seiner frau (beschrieben bei ur. 224) hilngen an, das erste an rothen und grünen, 
das zweite an grünen seidenfäden. Sie sind vollständig, aber undeutlich. Ra
nauer Urkunden, Auswärtige Beziehungen. Ein zweites exemplar in Laubachj 
hier ist Ulrichs siegel beschädigt, das zweite gut erhalten. - Gedr.: Fug- und 
Bodenlose Unfugs-Beschuldigung beil. nr. 7 (nach Scriba) und, im auszuge, Archiv 15 
für lIessische Geschichte XV 43!. lIier werden aueh die aufgeführten ortsnamen 
erläutert . 

. 1340. 5,61. A~tszttg attS dem lagerbuche des klosters Engelthal. 1340, 

Anno domini M.CCCXL. Bona monasterii in Engildal mensurata 
et scripta in sequentibus scripturis inveniuntur. 20 

Eckenheim XVI oct. si1. . de XXIX iuger.' agrorum et prato et 
VII virgis, comparatum pro LVI marcis et V sol. 

Primus campus gein Ginheim : zum irsten mal ein slozzil uber 
den Ginheimer weg, des sint V firteil. Item daz stucke gein der 25 

Langenhecken V firteil. Item In firteil an dem Ginheimer weg'e und 
sint drier ruden breit. Item V firteil und VIII gerten of die Esche~s
heim er strazen. Item II morgen an VIII gerten mitten in dem felde, 
~llld ist ein slozzil. Item I mOl'ge und XXIII gerten of dem Hulzc
weg bi den dllCzschen herren. Summa VIII morgen. - Secundus 30 

campus g'einme Clobelauchis garten: I morge an XII gertin und get 
uber den Hulczweg' und ist ein anwender. Item Ir mOl'ge an XV 
gerten gein des Klobelauchis garten. Item I IDOl'ge und XVIII gerten 
gent uber den Holzcweg. Item I mOl'ge und XVI gerten in den 
Betten. Item Ir fil'teil und III gerten durch den Visscheracker. Item 35 

I mOl'ge of der FrankenfOl'del' strazen. Item II morgen und V gerten 
neben dem Fl'ankinforter wege, und ist ein gere. Item Ir mOl'ge und 
XX gerten bi der fll1rscheide gein Bfirnheim. Summa II. campi IX 
morgen und VII gerten.' ~ Tercius campus gein Brl1ningisheim I morge 
of dem Gimnerisbel'ge. Item I morge of elenseiben berg'. Item III ,jO 

firteil bi demselben mOl'gene. !tem I mOl'ge in der Roden. Item II 



1340. 553 

morge anme garten. !tem V firteil llbern Kirchpat. Item II! fil'teil 
inme ROl'hee. Item I mOl'ge of dem Veheweg. Item I mOl'ge bi deme 
niederen Ritwege. Item I morge bi dem Symden. Item I morge 
auch bi dem Symden. Item I mOl'ge in den Spidalewiesen. Item Ir 

5 ruden wiesen an dl'i fuze in der Lechlinswiesen. !tem I morge 
wiesen get uber den Veheweg 1). Itelll V firteil of Frankenfortel' felde 
bi den dutschen herren. Summa tel'cii campi XIII morge agl'Ol'um 
et pratorum. 

10 Gronauwe 2) zum irsten mal; VI morgen au I firteil, of daz dorf. 

15 

Item II morgen bi der Rosenhelden. Item II morgen mitten inme 
felde. !tem IU TIrteil wiesen bime dorf. Item ein gartden lit mitten 
inme dorf an der wegescheide ; und von dieseme gude git man VI 
achteil komis. 

Dorveldin. V oct. silig. de XIIII iuger. preter I quart. agromm 
et pratol'um. Primus campus gein Bettenbul'g I.morgen und I firteii3) 
obewendig der mulen. !tem rr morgen an I firteil in sanete Peters 
grunde. Summa m morgen. - Secundus medius campus III morgen 

20 und I TIrteil in deme Hederichisgrunde for deme Lichdere holeze. 
Hem m morgen und xm ruden in demeselben grunde. Item Irr 
morgen und I firteil obwendig dem BuehCl'e wege. Summa I~ morgen 
an I firteil. - '1'ereius inferiol' campus U morgen an I firteil bi dem 
dorf. Item n morgen wiesin nieclewenc1ig der bl'uckin und heisehit 

25 der Rauchfescheren, Summa III morgen und I firteil agrorum et 
pl'atorum, - Ibidem V achteil kornis und IIII hunre von hobe, wiesin 
und eckeren und von eime hofe et (I) von eime garten, und ist unge
deilit mit den herren von Arnsburg und git man in I! gense nnel 
ein fasnathh{m, 

30 Bergen: XXIX octal. silig, I! oetal. trit. Irr sol. Colon, I ca1'-
nisjJ1'ivialis de II! mansis VII inger, agl'ol'um, euria et domo, - Pri
mus inferior campus: Zirm irsten male VII morgen an I firteil unel 
heizit der Gere. Item I morge an der herren bunden vonme Henes. 
Item I firteiL Item H morgen, die wendin of daz fil'teil. !tem II 

35 morgen of den Folbrachdisberg. Item I morgen unden drane l1n 
demselben berge, !tem X morgen an I firteil, Iit in dem Bi'lche und 
ist ein slozzil. Item I mOl'ge, heizit der Steinmorge, !tem III morgen 

1) rUe Bckenheimer beschreibung bis hierher ist ilurchstrichenj die lIacIt niteul« 
folgellllcll neun worte sind radirtj in1 index steht bei Eckenheim nVündita allno 1110000". 

40 2) auch diese beschreibung ist ilnrchstrichell, 3) darnllch ra(lirt: nin saucte ·Pcters 
grunde". 
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an I urteil llnden an dem Buche. Item I morg'en an (lem Velwiler 
felde. Item II morg'en und I nrteil. Item II morgen und I firteil 
gent uber den Velwiler weg dorthinden. Item IIII morgen stozint 
of den Velwilel' weg. Summa XXXII morgen an I firteil. - Secun
dus superior campus: Zum irsten IIII morgen of der Gettenbach. Item 5 

I morgen stozit of die Dorvelder strazin. Item I morgen of die Hohin 
strazin. Item I morgen aber of die Hohen strazin. Item VIII morgen 
unden an den herren vonme Henes. Itern II morgen unden drane. 
Item n morgen wendent drof. Item I morgen uf den Paffendal. !tem 
Irr morgen of den Paffendal in Hein. Item I morge uf den Paffen- 10 
dal. Item I morge of den Paffindal. !tem I morgen of der Hohin-

. strazin. !tem I mOl'ge dirbi. !tem III filteil of die Birzsel. !tem 
I morgen hinder der Birzsel. !tem I morge stozit of Reinhardis wysin. 
!tem mI morgen an der Schelmen kinden. Summa XXXI morgen 
und I fil'teil. - Tm'cius medius campus:. Zum irsten male V firteil15 
oben anme dorf. !tem VIII firteil anme DOl'felder wege. Item 1lI 
morgen an I firteil of den Guzwinsbohele. !tem II morgen an I fir
teil, die wende nt drof. !tem I mOl'ge an I firteil und lint bi den 
Stegen. Item Im morgen an I firteil an der Simlerwysin. !tem 
I morgen bi clen IIII morgen zo Stegen. !tem V filteil an der Lo- 20 

chen undirn hern Conen. !tem II morgen an I firteil unden an der 
Lochen. !tem II morgen und I firteil zo Eselburne. Item I morge 
an I filteil niedewendig der Lochen uber den Veheweg. !tem 1lI 
morgen ubel' den Dipweg. Item VI morgen zo Nabuden. Item 1lI 
morgen und XVI ruden of Grunauwer felde. Itein II morgen stozint 25 

of Gl'unauwer weg. Summa XXXIIlI morgen 1) • 

In Langen Dipbach vln oct. silig. I carnisp1'ivialis de I manso 
et XVII iuger. et I quart. agrorum et curia. - Primus campus maior 
in Ubern Ussinkeim: VI morgen zo den Ricken. Item VII firteil alda. 30 

Item V firteil auch alda. Item II morgen an I firteil. !tem n mor
gen an I firteil bi Ussinkeimer wege. !tem I morge an I firteil alda. 
!tem III morgen an I firteil auch alda. !tem IU morge bi dem
selben wege. Item II morgen und I firteil hinder des Weners zune. 
Item I morge hinder HÜnen zlllle. Summa XX morgen und In 35 

fil'teil. - Secundus campus gein Kebele: U morge bi den Crucen. 
Item n morge alda. Item I morge bi den GIocgenern .. Item I mOl'ge 
und I firteil bi dem RUdinkeimel' wege. !tem UI firteil ibidem. !tem 

1) auoh tUe Berger besohreibung ist durohstrichen; im register findet sich bei 
Bergen die bemerkung .. "vellditum est anIlO MCCCC (c. ,10 
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TI morgin stozit of daz Semede. Item n morgen bi dem dorf. Summa 
I:J morge an I firteil. - Tel'cius campus gein Selbolt: V fil'teil bi 
der bruckin. Item I morge bi der Lachen. Itero V firteil bi Frankin
fOl'ter strazin. Item IIII morgen bi der Lachenwisen. Item II mor-

D gen und I fil'teil an deme Rß.ckinger wege. !tem TI morgen bi Sel
bolt. !tem III fil'teil bi den (I). !tero II morgen an I fil'teil ibidem. 
Item II morgen und I firteil bime Erlehe. Item II morgen an I firteil 
bime Rückinger wege. !tem I morge an I fil'teil ibidem. Summa 
XVTII morgen. - De pratis ibidem: VIII sol. de XVI iugel'. pra-

10 torum in dem vorste. Item III morgen in dem Brüwele. !tem II 
firteil bime dorf. !tern 1I morge an I firteil in der Wulliswisen. 
Item I mOl'S'e inme Hegesale. - Summa pl'atorum XXI iugel'a et I 
quart. - Zo dieseme -'gude horit ein sedilhof und ist der bU der lant
siedeleI'. 

15 Pel'gamentblätter in holzdeckelj gleichzeitig. Giessen, archiv des hessischen 
geschichtsvereins. 

56~. Auszug aus den verzeichnissen der güter und einkünfte des 1340. 

klosters Engelthal. 1340. 13M. 

Iste liber est conventus sancti- Anno domini MCCCLIIII. scripta 
20 monialiurn in Engildal. Anno do- sunt hec infrascripta. Boua sub

mini MCCCXL. liber iste scriptus sCl'ipta pertineucia ad monasterium 
cst. Bona subscripta pel'tinencia ad Vallis Ang'elol'l1m in pensionibus, 
monasterium Vallis Angelorum in in censibus, in au cis 3) et pullis et 
pensionibus et censibus, aucis et camisprivialibus, agl'is et pratis et 

25 pullis et cal'l1isprivialibus, agris, curiis. 
pratis et curiis. 

Bergin XXIX oct. silig. II oct. 
trit. III sol. t) I carnisp1'ivialis (Hel'-

30 mau) 2) de III mansis, VII iugel'. 
agrorum, cl1l'ia et domo. - Primus 
campus inferior XXXII iugera pre
tel' I quart.) secundus campus su
perior XXXI iugera et I quart. I 

35 tel'cius campus meclius XXXIIII 
iugera. Post obitum eius UI sol. 
pro optimale, 

XVIi) den. de pecia vinearum 

Berg'in XXIX oct. silig. 11 oct. 
trit. IX sol. hall. I carnisjJ1'iviaUs 
(Herman)2) de 111 mansis, VII iugel'. 
agrornm, cUl'ia et Ol'to, In iuger. 
et IX solo pro optimale. - Primus 
campus inferior XXXII iug'era pl'e
tel' I quart. agl'omm, secundus cam
pus superior XXXI iugera I quart. 
agrorum, tel'cius campus me dillS 
XXXIITI iugera agl'orum; summa 
III mansi VII iug, agl'Ol'um. 

1) darüber »Martini«. 2) das eingeklammerte am rande, gleichzeitig. 3) corri-
40 gift aus »auuibus«. 
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(Bernhelm)2), post obitum eius ce- Ibidem X sol. I carnis'p1'. de CUl'-

det monasterio . tili sito bi dem ubersten slage in 
UII) sol. I carnis'p1'ivialis de orto der Langengazzen bi der Pan

pro mutuo facto cum Wigando mi- hobestat. !tem IX sol. pro opti
lite de Buches in Ensheim (Kate- male (HoIti). VIU)sol. de TI pecHs 
rina Hozhofferen) 2). vinearum ITI quart. (Conze Junge 2) ; 

XXX!) den. de II peciis. vinea- et post obitum eius et tilii eius Con
rum. (Kunegunt, Conzce Junge)2). radi libere cedet monasterio. -
Post obitum prefate Kunegundis XXX hall. de I pecia vinee sito an 
libere cedet monasterio. der Kolil'burg (Hert. Junge) 2). - 10 

De vineis propeLichingazze in- IIII sol. de I iug. vinee pertinente 
simul sitis: 1 1) sol. (Heim'. Plu.) 2) in Bergen sHo of dell:). Lichwege 
de I iugere vineal'um J 11) sol. (Wenzil Helfrich) 2). - III sol. de 
(Frizze Durkilp) de I iugere vi- pecia vinee I iug. sito bi (leI' aiden 
nearum; Il) sol. et TII quart. vini mulen (Gerlacus Alber) 2). - ill3) 15 

(Gudele Wl'men)2) Dugeloni de Kar- sol. hall. de I pecia vinee I iugere 
ben de maiOl'i parte, sito an dem Steinwege, - III sol. 

XXX 1) den. super TI iugera vi- hall. de I pecia vinee I iugere sito 
nearum, que vocantul' Clingenbur- in eadem via (Hart. Schele) 2) (Idem)2) 
nen etpossident filii Gerlaci militis clabit m quart. vini Dugeloni de 20 

Schelmen et dabunt censum. Karben de maiOl'i parte. - III sol. 
X J) den. super I iugeri (!), quod IX hall. de vinea in der Klyngen 

vocatul' Sensin et possidet Hert- (Sybolt Schelme) 2). - III sol. IX 
winus Junge. Summa X sol. hall. hall. de vinea eadem. (Wickel' 
pro mutuo facto cum El'wino milite FroschJ2). - hall. 4) de V quart. 25 

de Buches de curtili sito in Hoiste. agrorum in dem Hodechinsl'ein 5). 
Notandum, quando predicti censum - !tem IX hall. de V quart. agl'o
non dederint in festo Martini, tune rum anme Schalkisburnen. 
vinee predicte tollantur in nostram 
potestatem. - III den. de pecia 30 

vinee, item III den. de pecia vinee. 
Summa agrorum in Bergin III 

mansi VII iugera. !tem summa 
XXIX oct. silig. II octalia tritici. 
!tem summa denal'iorum XVI sol. 35 

VIII den. !tem I pullus. !tem I 
oarnis'p?'ivialis. 

1) darübor "Martini". 2.) das eingeklammerte am rande. 3) hierüber sind 
lire! worte raliirt. 4) die zahl davor ist infolge überschreibung von "VII" (16. Jahrh.) 
unleserlich. 5) desgl. durch überschreiben von )1l'eyncc. ·10 
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........... 
Buchen TITI!) sol. de TI iuger. 

llratorum (Paulina) 2). - I oct. silig. 
super I manso racione Heinr. de 

50stheim. 

Büchin XII sol. de II illger. pra
tOl'um secus Hennauwer wege (Ebm'
hart Wendesadel) 2). 

Bruningisheym XII sol. de orto 
et de pecia pratorum sitorum an 
dem Eckinheimer wege (Wenzil 
Grizheimer) 2). 

10 In Langen Diepbach XIIJS) oct. In Langen Diepbach xm 6) oct. 
siIig. de I manso XVII iuger. I silig. II libr. U auce II pulli I car
quart. agrol'llm, cmia (Gerlacus nispr. (Oonce Knorchin)7) de I manso 
Brun).4) - Primus campus maior XVII iugel'., de domo, cmia et edi
XX iugel'a In quart. I c~ (I), se- ftciis. - Primus maior campus in 

15 cundus campus versus Kebele 1X Ubern Ussinkeim XX iugel'. m 
iugera preter I quart., tm'cius cam- quart., secundus campus versus 
pUS versus Selbolt XVIII iugera Kebele IX iugel'. preter I quart., 
agrorum. - XXX 1) 6) sol. hall. de tel'cius campus versus Selbolt 
XVI iug. pratorum (idem.) - VI XVIII iugel'a. - II sol. de orto 

20 den. de Ol'to (Franke Cl'onen)2). 11.u. (1) niedewen<lig der kyrchen an 
dem stege. 

Dorfelden superiori V oct. silig. DOl'felden superiori V oct. silig. 
IIil pulli (Conrat filius Steben) 2) IIII pulli (Oolll'at) super I manso 

25 super I manso et curia, simul cum et curia simul cum monasterio Arns
monasterio Arnsbul'g in divisione burg in divisione. - V' oct. silig. 
ad dimidium. V oct. silig. de XlIII de Xiln iugel'. agrorum et pra
iuger. agrorum et pratorum pretel' tOl'um pl'eter I quart. (idem). -
I quart. (idem). - Primus campus Primus campus superior versns 

30 superior versus der Bettenburg m Bettenburg m iugel'a, secundus 
iugera, secundus medius campus medius campus versus Heyderrichis
gein dem Hederichisgrunde IX grunde IX iugera preter I quart., 
iugera preter I quart., tercius in- tercius inferior campus pl'ope vil
ferior campus prope villamIIIiugera lam m iugel'a I quart. ag'l'ol'um 

35 agrol'um et pl'atorum et I quart. et pl'atol'UJU. 

Eichene. IU sol. hall. II pulli Eychene. I mestam pal1averis de 

1) darüber »Martini". 2) das eingeklammerte am ramlo. 3) corrigirt in ,,vIII,,. 
-1) am rande, ausraLlirt. 5) auf rasur. ß) radirt in »VIII". 7) der vorname 

40 ist zur hälfte ratlirt; er wurde im iG. jahrhundort geändert ia »Bettolt, Else Knorchin". 
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de curtili (Arnolt filius Meinen) 1). orto et curtili racione Gerhal'di 
- I mestam papaveris de orto (Con- Chochynkrummel' quondam famuli 
l'adus car[nifex'l] cum II sociis) 1). nostri (Henchin sartor)I) . -Imestam 
- III sol. hall. in decollacione s. papaveris 3) (Luce Zimmermen et 
Johannis de curtili racione Wen- Conce Lederhose)!) - m sol. de 
zelonis Zigon et uxoris (Wenzil Zig- curtili racione Wenzil Zigon et 
gon) 1) - I libram cere annue 2) in uxoris eius (Wenzil Zigkon) 1) - I 
decollacione Johannis de I iugere libram cere racione Wenzil Zigon 
sito iuxta vineas ville Eichene ra- et uxoris eius de I iugel'e sito iuxta 
cione Wenzelonis Zigon et uxoris vineam ville Eychene (Reynhm't 10 

eius(ReinhartCarpen)I).-Imestam Carpen) 1). - I mestam papaveris 
papavel'is de curtili racione Em- de curtili racioue Emmel'ichen et 
merichen et Elysabet uxoris eius uxol'is eius 4) (Wolfram piscator) 1) 
(Wolfram piscator) t). - H mestas - H mestas papaveris de II iugero 
papavcl'is de n iug. agrorum ra- agrorum racione Hermanni advocati 15 

cione Hermanni advocati et Bede et Bede matris eius (Oonce Grie
matris eius (Johan. Oarpen) 1). - deler) 1). - VI sol. II pullos de cur
Notandum, quod Osterlindis uxor tili racione Hermanni advocati. (Ar
Conradi Kezzilleris resignavit nobis nolt filius Meinen) I). 
V qual'talia agl'orum sitOl'um iuxta 20 

Mülebm·. et post obitum. eius libere 
cedent monasterio ; ad indicium ho-
rum dabit nobis annuatim III hall. 

Eckenheim. XVI oct. silig. de 
XXIX iug'er. et VII virgis agrOl'11m 
et pratorum comparata pro LVI 
mal'cis et V sol. (Arnolt) 1). - Pri
mus campus versus Ginheim vrn 
iug. agrorum, secundus campus 
versus ortum Klobelauchis IX iug. 
VII virge, tCl'cius campus versus 
Bl'ünigsheim xm iug. agl'orum et 
pratorum; summa XXIX iug. et 
VII virge agrorum et pl'a'torum. -
X sol. in decollacione Johannis 
(idem) 1) comparati pro X marcis 

Eckynheym XVI oct. silig. de 25 

XXIX iuger. et VII virgis agrorum 
et pl'atorum, comparati pro 0 libris 
XXXI sol. - Primus campus ver
sus Gynheim VIII iugera agrorum, 
secundus campus versus ortum 30 

Klobelanchis IX iug. VII virge, 
tel'cius campus versus Bruningis
heim XIII iug. agrOl'um et pl'ato
rum. - XXX sol. (idem) 1) de VIII 
iuger. agroruID et pratorum com- 35 

parati pro XVIII 5) libris, quorum 
III iugera agl'Ol'um sunt sita iuxta 

1) das eingeklammerte am ranclß. 2) »annuaC< vor!. 3) zusatz des 15. jahr-
hunderts: "de curti et orto uff dem berge. Emmerich uff Berge dabit modo«. 4) zusatz 
(les 15. jahrhunderts: »et situm est an der_ Gansweydec<. 5) davor noch ein zahlstrich. 40 
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dc VIII iuger. agrorum et pratorum, 
quorum III iug. agrorum iuxta viam 
Cyconie et I situm in fundo et I 
iuger iuxta viam Furum. Item TI 

5 iugera pratorum sita iuxta ripam 
et 1: iuger prope silvam; summa V 
ingera agrorum et IU iugera pra
torum radaue Johannis militis de 
Rockenoe1'g et dentur de illis Ger-

10 hardoKol. XVIII den. etAg.Amil. (I) 
n sol.; post obitum eorum cedent 
conventui in remedium anime AI
heiclis uxoris eius. - IID sol. in 
decollacione Johannis de IDI iuger. 

J5 proprieturiis sitis in Bruningsheim, 
comparati pro nn marcis (Wenzil 
Grizheimer). 

Gronauwe. VI oct. silig. de X 
iugeribus preter I quart. agrorum 

20 ct III quart. pratorum et orto sito 
in medio ville indivisi[ one ~J vie 
comparata (Bruwal't) 1). - XV 2) 
sol. de V iuger. pratorum (Ouleman 
molendinarius) 3). - XVUI4) sol. 

25 tle VII iuger. pratorum (Güzwin de 
Rendele) 5). Notanclum, date XLII 
marce. 

~o 

viam Cyconie et I situm in fumlo 
et I iuxta viam FUl·um. !tem II 
iugera pratorum iuxta ripam et I 
iuger prope silvam 6). - XII soL 
de III iuger. proprietariis, compa
rati pro VII Uhr. IIII soUdis. (Wen
zil Grizlwz'm01') 5) • 

Gl'onauwe. VI oct. siIig. de X 
iuger. preter I quart. agl'Ol'llm ct 
IU quart. pratorllm et orto sito in 
me(Ho ville in divisi[one?] vie (Oonce 
Bruwart)5). - II libras V sol. de 
VII iuger. pl'atorllm, quorum VI 
iugera Bunt sita in via zwischen 
Ubern Gronauwe et Scherrenmulen. 
Item I iuger situm an dem flllzze, 
daz da fluzzit an Rendeler velde 
(Wigele genant Guzzelin)7). - II 
Ubr. V sol. de V iug-el'. pratorum 
sitorum zo NieeIern Gl'onauwe an 
dem vort (Cule Scherner) 5). 

Hohinstad I oct. silig. de agris Hohynstat. I oct. silig. de agl'is 
racione Oleisleigers(Hertwiniuxor)5). racione Oleislegel's. 

35 ...•.......•. . .•.•...... 

Ostheim V oct. silig. de XVIII Ostlteim V oct. silig. de XVIII 
iuger. agrorumj que octalia tamdiu iuger. agrorum; que octalia tamdiu 

1} geändert in: "Bruwartdis soro~ Alheidwec. 2) darüber "Myc11aeIis«. 3) ein 
früherer eintrag radirt und corrigirt. 4) in »XV" geändert, darüber "Myeh3,clis«. 

40 5) das eingeklammerte am rande. ß) zusatz (les 15. jahrhnnderts: "radoue Johannis 
militis üe Roekenoergec, 7) auf ra,1\!. 
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libere cedent monasterio, quousque libere ceclent monasterio, quousque 
heredes solvent monasterio I mar- heredes solvent monasterio I mal'
carn denar., cum qua sufficiat con- cam denar., cum qua conventui 
ventui competenter. sufficiat competenter. 

Prumheim XX den. de III iuger. 
agrorum (Stüzzil)1) . 

RMinkeim. "R sol. de I quart. 
iug. vinee vel eo amplius racione 
domine. He. abbatisse. 

Prumheym V sol. de III iugel'. 
agrorum (Stuzzil) 1). 

Rlldinkeym VI2) sol. de III quart. 
vinee sitis in Veteri monte iuxta 10 

dominas de Padinshusen. 

Zwei gi.iltregister des klosters Engelthal. Pergament. Die abkürzungen 
sind oft sehr willkUrlich und konnten nicht immer mit sicherheit aufgelöst werden. 
Giessen, archiv des hessischen geschichtsvel'eins. 

nm 1340.563. Weisthum über die rechte des abtes von Seligenstadt und 15 

Philipps von Falkenstein in den dörfern Eschersheim und Ginnheim. 
~tm 1340, 

Dit ist daz recht, alz dy scheffin zü .:E.chersheym (l) (und Zi'l Gyn
heym) 3) dez apts von Selginstat und myns iunchel' Philipscn von Fal
kin stein geteilt han, waz recht myn iunchm' Philips zü Eschersheym 20 

habe unde zü Gynheym. 
Item zü dem erstin teiln dy scheffin, daz der apt von Selginstat 

in den zweyn dorffen habe lygincle XXV 2) hube, und lyt dy mole Zll 
Eschersheym für eyne hube i uf den huben bekennen sy dem apte 
(ler eyginschaft und mynem iunchern Philipsen von Falkinste~n der 25 

zinse 2) uf denselben huben, als im alle iare gefellit. Zum erstin hat 
myn iuncher oder sin amptman eyn gerichte zu dem nuwen iare, so 
gefellit ime von den vorgenanten huben XXXI schilling pennige Frall
kinfurter werunge (dy geben dy hubener) 3), der blybe~ ime XXX 
schilling pennige unde dem amptman eyn schilling'. Ist abir der eYIl- 30 

leftigin in den zweyn dorffin also vii, daz y duz hus III heller gibet, 
biz dy XXXI schilling pennige bezalt werden, so sint dy hubener 
ledig; wez sin abir an den eynleftigin gebricht, daz sollen dy hubener 
erfollen. Wer auch dez vOl'g'enanten he1'n dez npts eygin zü erbe hat, 
der sal in y dem iare drü gerichte suchin, uf c1az lluwe iar eyns, als 35 

vorschriben stet, nach sent Walpul'g' tag'e daz ander unde nach unser 

1) das eingeklammerte am rande. 2) auf raSllr. 3) das eingeklammerte 
ist gleichzeitig über der zeile nachgetragen. 
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frawen tage, alz dy Frankinfurter aIde messe angeet, daz dritte. Zu 
den erstin zweyn gerichtin gefellet zu y dem gerichte XXXI schilling 
pennig unde zu dem dlitten g'elichte von y der hube eyn maldir weizes 
Frankinfurter mazes unde dy mole Zll Eschersheym eyn maidir, want 

5 sy fur eynne hube lyt. - Auch teiln dy scheffin, wer geburschaft 
heldit Zll Eschersheym oder Zll Gynheym odir wer dez apts eygin zu 
erbe hat, wa he g'esezzin ist, der sal dy drtl gerichte suchin uude 
sal der budel daz also zitlich verktmden, daz iz eyn yglich lantsyden (I) 
syme lehinhern vel'kund_en moge eyne myle wegis by schynencIel' 

10 sunnen. Wem daz also verkundit wirt unde nit komt, der vel'felt mit 
der busze, alz dy scheffin teiln; wem iz abil' nit verkunt wirt, als 
vorschriben stet, der wirt auch niht buszhaft. - Auch teiln dy 
scheffin, wer geblll'o ist in llen zweyn dorffin, dy sollen uzgen, wan 
eyn gerichte da ist, unde sollen myns iunghem amptman l'ugen, waz 

15 frafels geschen ist syder myns iunghern nehistin gerichte. - Auch 
teiln die scheffin, wiI myns iunchern amptman an gerichte siezet, waz 
busze dan da erschynt, dy mag' he lazen; wan he sy gelezit, so sal 
sy dez apts schultheize 1) auch lazin, stet he abi!' von gerichte uf und 
lezt der busze niht, so ist daz dritteil dez schultheize ; daz ist auch 

20 myns iunchern amptman hel'wyderumbe, wan dez apts schultheize 
gerichte heldit. - Auch teiln dy scheffin, alz iz an sy kommen ist, 
daz dy fischeweyde in der Nyde myns iunchern sy von Entz bornen 
biz an dy Hedernheymer molen, mit allerley gezauwe unde furwert 
mit dag'egezauwe biz in dy Steynbach. I Auch wer gebur ist zll 

25 Eschirsheim unde zll Gynheim, der mag zwen tage in y der wochin 
in daz vorgenante wazzel' gen fischin, also daz he uf dem lande gee 
unde sinen hamen in daz wazzer werfe, waz in dan got beredt, daz 
ist syn. - Alle dyse vorg'eschriben stucke, ez sin zinse, gulde oder 
waz gefelle iz sin, dy vOl'g'eschryben sten, bekennen dy scheffin mym 

an irmchern Philipsen von Falkinsteiu. 1 Waz in nnde den andel'll armen 
luden in den zweyn dorffel'l1 geschyet mit herburge, mit hede, mit 
dynste odil' mit andern ubirlestin odh getwange von dez vorgenauten 
myns iunchel'll wegin, dez 2) sprechen 2) sy, claz in clarau unrechte 
geschehe uude eyn gewalt sy. 

;)5 Aufzeichnung von etwa 1340, nuf einem langen pnpiorstreifcu. II~tUallcr Ur-
kunden, Kloster Seligenstadt. 

'1) t1arnach ein verblasstes U!l«. 2) auf ras Irr. 

lIess. Urkulldenbuch. IV. 3ti 
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564. Das kloster ltleerholz überträgt dem Gelnhänser bürger Sieg
(ried f{la/1wttser die verwaltung des klosterbesitzes und die vertretung 

in allen weltlichen angelegenheiten. 1 341 januar 7. 

In nomine domini, amen. Nos Greda magistra, Düdecha priorissa 
totusque conventus monasterii sanctimonialium in Meroldis ordinis Pre
monstratensis dyocesis Moguntine recognoscimus et tenore presentiurn 
publice profitemur, quod ponderatis utilitatibus, commodis, periculis 
et necessitatibus nostri monasterii infinitis penes nos deliberacione 
unanimi et consensu, consiliis et tractatibus prehabitis capitulal'ibus 
vicibus pluribus ad precavendum quasi totalem in temporalibus nostl'i 10 

monasterii desolacionem, dampna atque pericula infinita honestum 
virum Syfridum dictum Olafhuser consulem Geylnhusensem procura
torem, provisorem, dispensatorem, amministratorem, negociorum g'esto
rem, syndicum seu causedicum bonol'um omnium nostri monastel'ii tarn 
mobilium quam immobilium, intus et extra, quocunque nomine cen- 15 

seantur, ordinavimus, instituimus, fecimus necnon in hiis scripti8 
ordinamus bona nostra et omnia iura temporalia amministrandi, regendi, 
gubernandi, disponendi, locandi, fructus, pensiones, obvenciones, cen
sus, decimas et emolumenta quecunque inde percipiendi, vendendi, 
alienandi, obligandi saltem ad tempus, debita solvendi, requirendi, 20 

recipiendi, solventes quitandi, mutuum seu debita contrahendi, fide
iussOl'es obligandi, obligatos seu constitutos liberandi tam ecclesia
sticos quam mundanos, literas seu instrumenta 0 blig'atorias super con
tractibus, composicionibus, ordinacionibus, locacionibus seu compro
missis quibuscunque tradendi, recipiendi nostro et dicti monasterii 25 

nostri nomine in quocunque iudicio ecclesiastico vel ciyili sive eciam 
extraiudicialiter, ubi, quando et quociens sibi visum fuerit expeclire. 
Transfel'entes in premissis omnibus et singulis in eundem Syfridum 
agendi, faciendi, disponendi, amministrandi, locandi, vendendi, obli
gandi ad tempus, contrahendi, compromittendi, permutandi, sumptibus 30 

et expensis parcendi, hospites colligendi, dominis ecclesiasticis seu 
temporalibus serviendi, familiam conducendi, licenciandi et laborantes 
edificandi, colendi bona nostra plenariam potestatem atque omnia aHa 
et singula faciencli, eciamsi mandatum speciale per annum integrum 1) 
post datam presencium computandum 2), ratum et gratum habituri 35 

communiter et divisim, quidquid idem Syfi'idus fecCl'it in pl'emissis 
seu quolibet premissorum. Pl'omittimus quoque in hiis scriptis, dictum 

1) »duos annos integrosc< hat die urkunde vom 4. februar 1343. 
tllndoBC! in der urkunde von 1343. 

2) »compu-



1341 januar 7. 363 

Syfridllm ac eciam Hedewigin dictam O1affhUseru SlUtIn sociam quitol:l 
ct indempnes rcddel'e a quibuslibet onel'ibus debitol'um, dampnol'um, 
pcriculol'um et expensarum, que occasione nostri monastel'ii seu P1'O

visionis huiusmodi incedel'int seu fecerint, una cum fideiussol'ibus ab 
5 ipso Syfrido, ut premittitur, constitutis, infra anni 1) spacium prenotati 

sub bonorum seu rerum dicti nostri monasterii omnium ypoteca. Hoc 
eciam adieeto, quocl prefato Syfrido racioue contl'aetuum vel alias si .. 
gillum nostl'um apponemus literis, quociens indiguerit, cessaute qua
libet contradictione. Pl'eterea est adiectum, ut sepedicti Syfridus sive 

10 eciam Hedewigis racione amministraciouis seu procuraciouis in toto 
vel in parte dUl'ante anno pl'enotato, sive eciam teneantul' seu obllgati 
existant, aliquatenus 2) compellantul' ad reddendum l'acionem nobis, 
quibuscunque superioribus nosn'is ecclesiasticis 3) vel mundanis, con
sagwineis vel amicis. Super quibus omnibus, ut premittuntul', 1)1'0 nobis, 

15 successoribus nostris et (lieto nostro mOllasterio sepefatis Syfrido et 
Hedewigi fideliter observandis fideiussores eonstituimus strennuos et 
houestos viros Reyuboldum de Spiegelberg scultetum, Hel'mannum 
Fitzchin al'migel'um, Bertholdum Clafhuser cousulem, Helll'icum dictum 
Gllalluen civem ibiclem et quemlibet ipso1'um in solidum, ita quod non 

20 sit mellol' eonclieio oCUlJautis. Qui nostri ficleiussol'es, si in 1>1'e
missis vel aliquo premissorum publice vel occulte neglientes in aliqua 
coudicioue fuel'imus, quod absit, ae remissi, a sepedictis Syfrido et 
Heclewigi commüniti Geylnhuseu hospieium UUl1m subiutrabunt, super 
nos tamdiu commessuri, douee de neglieucie taUs impedimento per 

25 nos integraliter fuel'it satisfactum, Promittimus insupel', pl'efatos 
ficleiussOI'es nostros sub eude nostre in villa 4) Rodeubel'g'e site pl'e
sentaciouis in manus eOl'undem fideiussorum 1l0stl'Ol'um resignaeione 
a prehabita fideiussionis uostl'e obligaeione sille iuramentis et dampnis 
cuiuslibet eonserval'e liberos et inc1empnes. In quorum omnium rühm 

30 et testimonium presens seriptum sepeclictis Syfrido et Hedewigi de
dimus eeclesie nostre sigillo robol'atum. Actum et datum anno do
mini MOCCcoXLIo., in crastino epiphanie domini. 

Orig.·perg. Das s})itzovale siegel ist beschädigt. Btldingen. Am 4. febr. 
1343 erneuert das kloster diese übertragung wiederum auf zwei jahre (ll feria 

35 tereia post, .. purifimteionem beate Marie virginis«). Orig,-perg., das spitzovale 
siegel ist wenig besehiidigt. Btidingen. Dass Siegfried schon länger rechtsver
treter des klosters war, zeigt der urkundenaus~ng in zwei repertorien des klosters 
aus dem anfange des 17, jahl'hunderts in Biidingcn: .Oonradus Schafl'huser wirt 
von ScHritt Klatl'husern provisOl'i des eloster Meroltzes zu der cltpell 1Iittelaw 

4U i) "duorum annorumcc in der urkunde VOll 1343. 2) Illlllatenus 'I 3) II ecole-

siastice" orig. 4) villa orig. 
3ü' 
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presentirtcc. lJHonorabili viro domino preposito etc., an'no 1338 in die beati Georgii 
martyris«. 

1341 565. /{aiser Lttdwig befiehlt der stadt Frankfurt, eine Ul1'ich von 
jan. 25. llanau gehörende geldsttmme an !{uno tmd Johan von Falkenstein 

1341 
jall. 31. 

auszuzahlen. Vilshofen 1341 janttar 25. 
Wir Ludowig von gotes genaden römischer keyser ze allen zeiten 

merer des riches enbieten den wisen lüten . . dem schultheizzen , " 

dcn scheppfen, . . dem rat und . . den burgern gemeinlichen ze 
Franchenfurt, unsern liben getrewen, unser huld und alles gut. Wir 
wellen und gebieten iw vestichlichen bei unsern hulden, daz il' Kunen 10 

und Johansen von Falckenstein, uns ern liben getrewen, daz gelt, daz 
si bei iw verboten und verkummert habent von des von Hannaw wegen, 
uf der stat, so ir disen brief ansehent, antwurtend und g'ebent on alles 
verziehen, wan si daz vor unserm hofgericht erklaget und erlangt 
habent; unel habent ouch herren und ritter vor demselben unscrm hof- 15 

gericht erteylet, daz in dazselb gelt gevallen soll und nieman anders. 
Und wizzend, swas iuch rede ftlrbas darumb angienge, daz wir iuch 
der an aller stat wellen versprechen und auch darumb gentzlich ent
ledigen. Geben ze Vilsehofen, an sant Pauls bekere, in dem siben
undczweinzig'isten iar unsers richs und in dem vierzehenden des 20 

keysertums. 
Wiederholung des druckes: Böhmer, Cod. M. F. 569, da das original im 

Frankfurter stadtarchive, kaiserbriefe, zur zeit nicht aufzufinden wal'. BR 2137. 
Das gerichtsbuch II im Frankfurter stadtarchive bringt hierzu die nachfolgenden 
ergänzungen: Item anno domini M.CCC.XLI., feria sexta, que fuit vigilia Mathie 25 
apostoli, fuit prima dies domicellorum de FaIldnstein contra dominum de Ha
nowe. Item secunda dies eOl'um erit feria sexta ante Gregorii (f. 65") ... Anno 
domini l\i.CCC.XL1., feria sexta post Johannis baptiste domicelli de Falkinstein 
consecuti sunt mediam partem sture super dominum de Hanowe per ipsos al'l'esta
tam (f. 83). Diesel' letzte eintrag ist gedruckt in; Thomas, der Oberhof zu Frank- 30 
furt 523. 

566. IIeinz Bumpenheimer zu Bergen veThattft der Frankf~trtel' 

begine J2ttlet von Gelnhausen eine horn gült, die nach ihrem tode an 
das Frankfurter Liebfrattenstift fallen soll. (Bergen) 1 34'1 jamtar 3'1. 

Ich Heinczc Rumpinheimer und Hedewig min eliche husvrauwe 35 

von Bergen bekennen uffinbar an diesem brief allen den, die nu sint 
adel' ummer hernach komen, die in sehent ader horent lesen, daz 
wir mit samender hant, mit beradem müde, eindrethecliche, rechtliche 
und l'edeliche vorkaMt han vier achteil kOl'llgeldes ierlicher ewiclicher 
gulc1e Frankinfurter mazis Jfttten von GeilnhUsen, eyner begynen Zl' 40 

Fl'ankinfitl't, um ein teil geldis, daz sie unS g'utlich hat bezalt unde 



1341 februar :J. 565 

gewert gentzliche, und suln wir und unser erbin eIer vOl'g'enanten 
Jilttin ader dem stifte zü unser franwen berge z-ft Franki?ifurt nach 
irroe tode ewecliche vor ir sele, vor irre aldern sele unel vor al ge
loubege sele z-ft presencien entworten und fß.ren zU Franki1f/iwt uf ir 

5 11\1S, wo sie uns hinwisen, uf unser kost und uf unser arbeit. Und 
han zu underpande gesaj;z der vOl'g'enanten Jütten und dem . . stifte 
uf unser frauwin berge drye morgen wysen, die da gelegin sin under 
Lon an der Schelin kinde unde zwene morgen lancHs arthaftis ackers 
uUll ist recht lutter eygen. Die zwene morgen landis ligent an Hein-

10 rich Wolfe obene an Phaft'endal; und enauln auch dise wyesen und 
ackere nltmmer gedeiln. Wer auch, daz wir ader unser erben der 
vorgenanten Jutten ader dem vorgenanten stifte Zlt unser frauwen 
berge zwischen den zweyn unsir frauwen tag'en in Frankinfiwter messe 
daz vorgenante korn alle iar nicht engeben und entworten, als vor stet 

15 gescriben, wan dan dar nach der vorgenante tage unsir fl'auwen, als 
Frankinjttrter messe uzget, die vorgenante J-fttte adel' der vorgenante 
stift zü unser frauwen berge dem .. schultheiszen uncl .. clen scheffen 
Zfl Bergen kfmt getunt, daz in daz korn nicht sie worden, so mogen 
dan clamach die vorgenanten Hüte adel' der vorgenante stift zu unser 

20 fl'auwen berge die vorgenanten underpand ufhaben, in ir llende nemen 
und damede tfm und laszen, waz sie gelüstent. Bie c1isem kafife sint 
gewest: her Marquard von Bergen ritter, Omele schttltheizc, Heile 
Dabecker, Wigile Wille, Rudolf Stciumetze, Endres Volse von Enncn
keim, scheffen zft Bergen, Bache und Syfrid Molle und Heile Cron-

25 wel und vile me erbel' lüde, die in han g'ehol't und g'esehen. Zü 
urkfmde dine vorgenanten dinge so han ich Heincze vorgenant min 
ingesigel mit hern Marquardis von Bergen ritters ingesig'el an diesen 
brief gehangen, daz er mit mir Heinzen an diesen brH durch unser 
bede an diesen brlf hat gehangen. Unel ich Marquard der YOrgellante 

:JO ritter bekennen, daz ich min ingesigel mit Hcinzen des vorgenanten 
ingesigel an diesen brief han gehangen Zlt g'ezugnisse dilTe vorge
nanten dinge. Actum anno domini M.CCC.XLI., feria quarta proxima 
aute purificacionem virginis. 

Liebfrauenstift BUchel' 24. Frankfurt, stadtal'chiv. 

:Jfi 567. Ul1"ich III von flanau tattscht mit dem kloster Engeltlutl 1341 

das dor(elclische lehen Ztt flöchst a. N. gegen güter zu Bendet, die febr. 3. 

Eppechin von Dor(elden 'Und Markolj' sein sc!twagß1' kiin/~ig von 
der herrschaft IIana'U Z'U lehen tragen sollen. 1134'1 (ebl'ltal' 3. 

Wir Uhich iungeherre zu Hannauwe bekennen uffenhnl' an diesem 
,10 brieif allen den, die nu sin ader ummerroc hCl'1laich kommen, die in 
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sehen adel' horent lesen, das wir, als uns vatter uns bevolen hait 
sin lant zu bewarn, zu beschirme, zu thun und zu laiszen, glich al~ 
Cl' selbst geynwol'tig were, des han wir durch sunderliche fl'untschafft 
und dinst, den herre Epchin von DOl'felden rittere und Mal'kolff sin 
swager unserm vattel' getan han und uns noch thun mogen, solich 5 

gud, als sie von unserm vatter und uns zu lehene han, daz zu Roiest 
bii Engeltail gelegen ist, eigen machen und gemaicht han an diesem 
brieft' den el'beren begeben frauen der eptissen und dem convent ge
meynlich zu Engeltail, ewicliche zu besiczen, mit so getanem under
scheide, das die vorgenant eptissen und der convent ein und XL 10 

morgen landes, des eyn morge,n wiesen ist, gelegen in der termenung 
eIes dorft'es RendeI, das eygen waes, uns gegeben han geyn dem vor
g'enanten g'ude, daz wir eygen gemaicht han, und sollen die vorge
nanten her Epchen und Markolff und h erben dasselbe nemelich gut 
zu Rendele von uns und von unsen erben ummer ewiglich zu lehen 15 

haben. Zu orkunde und fester stedikeit dirre vorgenanten dinge so 
han wir Ulrich iungeherre zu Ranauwe unser ingesigel an dissen 
brief! g·ehangen. Actum et datum anno domini MOOOXLI., in cl'astino 
purificacionis virginis gloriose, 

Engelthaler kopialbuch (unter Höchst). Dal'mstadt. Gedl'.: Baul', Hess, 20 
Ul'kunclenbuch V 302, nicht ganz genau, 

568. Bischof OUo von Würzburg bestät'igt einen vergleich zwischen 
dem abte Hermann von Schlüchtern und seinem convente. 

Würzburg 134.1 {ebmar 6. 

In dei nomine, amen. Otto dei gracia episcopus Hel'bipolensis 25 

patefacimus tenol'e presencium perceptoribus universis, quocl compo
sicionem inter dilectos in Ohristo Rermannum abbatem ex una et Jo
hannem priorem totumque , . conventum monastm'ii in Slflhter ordinis 
sancti Benedicti nostre diocesis parte ab altem, sub anno domini 
millesimo CCOo.XLimo primo, in crastino purificacionis beate Mal'ie 30 

virginis ordinatam in scriptisque redactam ad suplicacionem ambarum 
parcinm, in quantum huiusmodi composicio est consona iuri et dicti 
onlinis institntis, approbando et allctol'izando presentibus confil'mamus. 
In premissis tamen potestatem nostre auctoritatis ordinarie secundnm 
iUl'is exigenciam exceptamus, eam quoque exceptatam pl'esentibus 35 

nunciamus. Datum Herbipoli, anno domini pl'elibato, VlIIo. idus 
Febl'uarii, pontificatus nostri anno septimo. 

Ol'ig.-perg. Nur das mittlere stück des siegels hängt noch an. Hanal1el' 
Urkunden, Klostel' Schlüchtern. 



1341 aptil 8. - 1341 april 29. öß1 

ri69. /(onrarZ von Trimberg trägt dem abte Heinrich von Fulda 1341 

das halbe dorf Fischborn zu lehen auf. 1341 april 8. apdl 8 

Ich Cunrad ein herre von Trimperg irkennen und firiehin uffin-
liche vor allin ludin an diesme bl'ife, daz ich han ufg'egebin und gebin 

5 uf an cliesme brife daz dorph halbiz zu Obil'fisburuen bi Bil'sinstein, 
c1az min eygin ist, deme edelin vOl'stin und mime gnedegin herre, herrin 
llenrich apthe zu Fulde und sime stifte wiedir deme gutde zu Hundis
feIt, daz ich fil'satz han, uncl inphahin dazselbe halbe dorph zu Obir
flabUmen Z11 lehin von ieme und von sime stifte in alle wis, alz ich 

10 c1az gut hatte zu Hundisfelt; mit undirscheit, wan ich odir mine erbin 
daz gut Zll Hundisfelt gelosin, so sal daz gut zu Obirfisburnen min 
und miner erbin sin mit alme recht alz fure. Daz diz stede und feste 
si, so henkin ich min ingesigel an diesin brif. Datum anno domini 
MOCCcoXLIo., in die pasce. 

15 Orig.-pel'g. Das runde siegel ist sehr beschädigt. Mal'burg, Fuldische 
Lehenurkunden. Unvollständig gedr.: Schannat, Clientela Fuldensia 341. 

570. Erzbischof Heinrich Hf von M[tinz schreibt an frau 
von Ilanatt, dass er den kattf Lattbachs genehmige. 

Erbach 1341 april 29. 

20 Heimicus archiepiscopuA MoguntinU8 . 

Agnes 1W 
april 29. 

. . Agnes, eliche frauwe Ulriches herren von Hanauwe, unsh's ge
truwen. Wizze, daz wir von unsir und unsers stiftes wegin Zll Mencze 
den kouf, den die erbern lute Johan dumdechan zu Mentze 1), Wil
derich unser viczdum Z11 Aschaffinburg, Johan von Ruckingen unser 

25 burggrave zu Roneburg, rittere, und andir unsir frund mit dinen 
frunden geret und getedinget hant umme Laupach 2) und vierund
zwenczig dorf darZ11 und umb nemeliche gulte und recht, die darz1l 
gehorent, annamen. Und wollen denselbin kouf in aller der wiis vollen
füren und folenden, als die vorg'enanten unser frunt den g'etedinget 

30 hant. Und des zu urkunde so han wir diesin brieff uff den rucke 
besiegelt, der geben ist Z11 Erbach, des nehesten sontages nah scnte 
Mal'cus tage des heilgin ewangelisten, do man zalte nah Cristus g'e
burte (lruczenhundert und einundviel'czig iar. 

Ol'ig.-pel'g. Geringe reste des runden gl'iinen riicksiegels. Hanauer Ul'-
35 kunden, Auswärtige Beziehungen. 

1) diese (hai worte (von der hand, welche die urkulllle sllhneb) auf rasnr. 2) ur-

sprünglich "b,( statt "p". 

r 



1341 
mal 6. 

568 1341 mai 6. 

5111. Ulrich III von llanau ver'l.a'ltft Laubach und die dazu ge
hörigen orte .an das stift ~lainz. 1341 mai 6. 

Wir Ulrich der iunge herre zu Hanouw dun kunt allen luden , 
daz wir nach der macht und g'ewalt, die uns her UIrich, unser lieber 
fader und herre, g'egebin hat, als der brief sprichet, der uns daruber 
gegebin ist, der von worte zu worte hernach geschl'iben ist, alsus: 
Wir Ulrich herre zu Banouw (n. s. w. siehe ur. 560), dem el'wirdigem 
in gode fader und herren, herin Heinrich ertzbischof zu Mentze und 
sime stifte verkauft han und verkauffin an disem brief von unsers 
furgenanten fader wegin und siner erben und als verre, als ez uns 10 

anrÜl't und ruren mag, mit willen, wissen und samenter hant frauwn 
Agnesen unser libin muder Laupach di burg und daz dorf mit den 
dorfern und gerihten, . die darzu geh8rent: Obern Laupach, Engeln
husin, Lartinbach, Flensingen, Stochusin, Osilsdorf, Fryensehin, Crucen
sehin, Boflmensehin, Obirnsehin, Wartmanshusin, Germanshusin, Steyn- 15 

bach, Ruthal'tshusin, Lutendorf, Gemanshusin, Guntherskirchen, Ni
deren Hindel'ena, Oberen Hinderena, Einhartshusin, Selbach, Hurlef, 
Wynden, Gersrode, Lutirnbach und Ruprehtsburg, und darzu zwo 
und sibenczig mark penniggeldes, sehs und drizzig' schilling heller für 
die mark zii rechene, sybenczehin phunt hellergeldes, hundert ahteil 20 

kOl'ngeldes und hundert ahteil haberngeldes Fl'ankenfOl'der mazzes 
und ie von dem hu[s in] den vorgenanten dorfen, die wir und unser 
aldern herbraht han, ein vasnahthun und alle ander giUte, rehte, bede, 
herberge, waszere, weIde, weid[e, fi]scherie, wisen, eckere, herschefte, 
zinse, (linste, zölle, gevelle und nücze, wi di genant sin,' rethliche und 25 

gewönliche, und wi ez von sinen und un[sel']n altfordern und auch 
von im herbraht ist, umb funfdusint pfunt und zweyhundert pfnnt 
heller Zll Fl'ankenfol't Zll weren nach gen[g]er und nach gewönlicher 
werungc, der wir genczliche und gar gewert sin. Und von denselben 
funfclusint und zweinhundert pfunden hellern sullen wir dem edeln 30 

manne Philippes von Falkenstein und Elsin siner elichen wirtin oder 
iren erben funfundzweinczig hundert pfunt heller bezalin, den Lau
pach und di vorgenanten dorf und gut dal'ful' vel'saczte ist. Und 
sullen dem vOl'genantem unserm herren von Mencze und sime stifte 
(lie egenanten dorf und gut ledig und los machen an den herren, von 35 

dem ez zu lehen g·et. Und globen bei llnsern truwen an eydes stat 
nach der maht und gewalt, di uns ge ge bin ist vOll unsern egenauten 
fatler und muder, und ouch von unsel'n wegen, als vene als ez ruret 
und l'uren mag uns und alle unser erbin unvel'scheidenliche, an ge
venle, besamint und besunder, disen selbin kouf stede und veste zn 40 



1341 ,juni 22. 569 

haldin, nummer dawider zü dun mit worten noch mit werken, an 
nlle geverde. Und verzeihen uff alle recht, gew{)nde, gerihte, friheit, 
weise und wege, geistlieh oder werntlich, wie si genant sin, dnmit 
wir uns behelfen möhten dawiüel', l1zgescheiden allerleie urgelist. 

.5 Auch gelobin wir unserm vorgenanten herren von Meneze und shne 
stifte recht und gewönliche wel'schaft zu dun dez egeschriben kouffes, 
als in dem lande recht und gewönliche ist, an geverde, uzgenomen 
dem lehen herren, daz wir ime und sime stifte bevelhin. Und dez 
zü eim woren orkunde und Zll einer ewigen vestikeit so han wir und 

10 unser vorgenant muder frauw Agnese unser ingesigele an disen bl'ief 
tun henken. Und wir Agnese di vorgenant bekennen offenlichen an 
disem genwm-tigem brief, daz dine furg'eschriben kauf getan und ge
schehen ist mit unsel'm willen, wissen und samentel' hant, und han 
auch dez zu eim ewig'em orkunde unser ingesigel mit unsers VOl'g'e-

15 nanten suns ingesigel an disen brief tun henken. Dine brief ist ge
gebin in dem iare, do man von uusers herren s'ebill'tte zalt druzehen
hundert iar und ein und vierczig iar, dez nehsten sunntages nach sant 
Walpurgen tag der heiligen iungfl'auwen. 

Orig.-perg. Zwei runde siegel; das erste, Ulrichs aecret, ist stark bcsc1l1i-
20 lUgt, das zweite (Agnes', heschrieben bei ur. 224) ziemlich gut erhalten. Lltll

hach. Gedl'.: Archiv für heasische Geschichte I B1 (im aUßzllge). 

572. [{aiser Luclwig vergleicht sich 1n'it {mu Luckard von Epp- 1341 

stein über genannte schuldfordentngen. Frank{'ltrt 1341 jllni 22. jUlli 22. 

Wir Ludowig von gotes gnaden römischer cheyser ze allen zeiten 
25 mel'el' dez reychs veriehen offenlich an disem brif allen den, die in 

sehent oder hore nt lesen, daz wir uns verriht und verrechent habent 
genczlich mit der edlen frawen Leukarten der iungen von Eppensteill 
und im erben ftmb alle schulde und gülte, (lel' wir in schuldig sein 
worden von unsel'm und dez reyclls wegin, dez si unser brlf hett 

30 und dal'ümb si von dem reych pfandes warttent waz, und slludel'lich 
11mb daz bmglehen ze Geylenhusen, als ven'e, daz si uns alle unser 
brif widergeben sal, cU si über diseIben schulcle hatte. Wer aber, 
daz hel'llach dhein brif filnden würde timb dllein schulde, dez si uns 
niht ant\'Vrte und gebe, der sol dhein kraft haben; On llmll ir reht, 

35 daz si hatt an Mosbaeh, daz ist anzgenomen und sol sten an unsern 
gnaden. Und in der rihtigung sei wir ir und im erben schuldig be
liben, daz si aufheben sal an unserr bet und st\Vl', di uns ml gevallen 
sal VOll sant IvICl"teins tag, der schirst kumt, übel' zwei ial' von der 
stelle ze Frankenford und von Gcylenhnsen yl'rllllmlcl't pfunt haller, 



570 1341 juni 24. 

wann Jacob Olobelauch seiner schulde, darümb er bl'if von uns hat , 
gentzlich vel'l'ihit wirt, di er auf di stat ze Frankenfurt hat. Und 
darnaeh' drill. gantziu iar sal si und ir erben nemen von unserr bet 
und stiur von den zweien steden alle iar auf sant Merteins tag, auf 
den tag in iedez iars di bet und stH\.r vervallen sal sein, vil'zehen
hundert pfunt und virzig pfunt heller. Und di drift iar sagen wir cli 
zw stede der bet und stiür mit disem bl'if quit, ledig und lose, als 
vene, daz wedel' wir noch anders nymant von dez reychs wegen an 
si nihtz vordem sal noch eyschen, wann si von unsern weg'en der 
bet und stiür der egenanten frawen von Eppenstein antheiz sein WOl'- 10 

den. Wer abir, daz wir von vel'gezzen oder von andern sachen in 
den dryen iarn unser bet und stiftl' verschufin oder ymant unser brif 
clal'Uber geben, daz sal niht kraft noch maht haben. Ginge wir abir 
abe in den dreyen iarn von todez wegen, dez got niht wölle, weIhes 
iars daz wer, so sein der vorbenanten frawen Leukarten und irn 15 

erben di zw stede nihtz me schuldig. Und waz si an der gülte haben 
eingenomen, daz sal dem reich an dirr vorgeschriben schulde abgen 
und darümb sullen si ir quitbrif geben. Wers ouch, daz wir ainen 
pfleger odel' ainen vormund an daz reich an unser stat satzten, der 
sal dise verschafnizze und taiding ftmb di stiur 'und bet, di wir itzunt 20 

di drifL iar und ouch vor zu den zweien steden getan haben, gentz
lieh stet haI elen und derselb sal, noch nymant von seinen wegen, 
darüber an den steten nihtz eyschen noch vordem, wedel' wenig noch 
vil, on alle argeliste. Und dez ze urkunde geben wir disen brtf 
versigelten mit unserm insigel, daz damn hangt. Daz geschah ze 25 

Frankenforde, an freitag vor sant Johans tag ze sünwenden, nach 
Christus gebUrt driftzenhunclel't iar und in dem ainen und virzigstem 
iar, in dem sibenundzweinzigstem iar unsers reichs und in dem virze~ 
hendem dez keysertüms. 

Orig.-POl'g. Das braune majestätsiegel mit gegensiegel ist gut erhalten, 30 
Frankfurt, stadtarchiv, Pl'ivilegien K. 20. ER 2175. 

1341 573, I{onrad von l'rimberg bekennt, dass er und sein miterbe 
juni 24. Lulher von lsenburg ihr recht am Büdinger walde als Gelnhätts81' 

burg lehen besitzen. 11 34.'1 juni 24... 

Nos Conl'adus de Trimbel'g notum facimus ac publice pl'ofitemur 35 

univel'sis et sing'ulis presentes literas inspecturis, quod ius nostl'um, 
quod una euro nobili viro Luthel'o de Y senburg coherede et coniuneto 
nostl'O habemus ad silvam vulgaritel' nuncupatam der Budingel' wald, 
eum iUl'ibus et pel'tinentiis suis de silva antedieta coheres no ster 
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nostrique coheredes 1) de speciali gl'atia sam'i Romani impel'ii titulo 
fendali castrensium in perpetuum imperio desel'viendi de ipso castro 
imperiaIis Ioci Gelhausen possidemus et possidere debemus, ista tameu 
conditione adiecta, ut pretactus noster coheres nos nostrique here(les 

5 aulam imperialem, que vulgariter nuncupatur 2) muszhftsz, cum con
ferentiis sibi annexis sacri imperii in tecto et essentiali vigorc ex parte 
dicte silve perpetuo nostris sub expensis servare dcbemus, ipsos 
castreuses successores eorumque heredes dicti loci perpetuo inviolabi
liter in 3) eorurn possessionibus et cousuetudiuibus, quas hactenus ad 

10 prefatam habuerunt silvam seu habent, sel"Vare et tenere obligamu8 4) 

et volumus. Nolentes eciam 5), quoel aliquis heredum sive successorum 
nostrorum castrum seu castrenses prec1icti loci quomo(lo perturbet aut 
in contrarium ipsol'um iurium et pl'ivilegiorum presumat aliquatenus 
attemptare. In cuius rei testimonium presentes literas sigilli nostri 

15 munimine roboravimus. Datum sub anno domini millesimo tricentesimo 
quadragesimo pl'imo, VIII. kalend. Julii. 

Abschrift "ex copiit« von etwa 1780, papier. Biidingcn. 

574.. Berthold graf von Neifen schlichtet den streit um Laubach 1341 

zwischen Ulrich III von Ifana~6 'Und Philipp d. ä. von Falkenstein. juni 27. 

20 Frankfurt 1341 juni ~7. 

Wir Bertholc1 graf ze Graispach und Marsteten, genant von 
Neyffeu, vergehen offenbar mit disem briif, daz ez wol darzu. chonl, 
daz der edel man und herre, her LIrich von Hanawe (ler iunge und 
her Phylipfc von Valkenstein der elter mit an ander fur recht chomen 

25 ze Fl'anckenflirt flir unsern g;nädigen herren chaiser Ludwigen von 
Rome umb die vest L('ipach und swaz darzü. gehört. Und mit unsers 
vOl'genanten herren des chaisser willen chom es darzu, daz ietwederr 
under in darumb zwenc nam, die c1az recht darnmbe sollen sprechen, 
und unser eg'enanter hene der chaiser gab uns Zll ainern obman darzu 

30 mit der vor genanten herren baic1er willen und beth, also, swa die vier 
nit uberainchomen mochten und daz ie zwene gelich ertailten, zu 
swelhen zwaine wir dan gefielen 1 die solten auch dieselben urtail be
hapt haben. Nu sprach der egenante von Hanauw dem vorgenanten 
von Valkenstein zu umb die vOl'g'enante vest Lopach und swaz darzu 

35 gehört, die solt er im wider geben ze lösen, als sin hantfest sagt, (He 
er darllber het. Do wart ertailet vor uns mit dem rechten, WtLn wir 
der sache obman wareu, man solt die brief wollesen, die si ze baidel' 

'1) )) nostrique coheredes « ist vielleicht "erschrieben für II nos llostrique heredes •. 
2) I>llUIlC« vorI. 3) "et" vorl. 4) obligamur? 6) »Ilolumus vOlentes OOIUm« vorl. 
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sit daruber heten, und nach der briefe sag solt beschehen, waz recht 
wllre. Do nu die briefe gelesen wrden, do wart dem von Hanawe 
ertailt, man solt im die vOl'genante vest wol widergeben, als sein hant
fest sait, mit der beschaidenheit, ob der egenant von Hanawe die 
vest wider losti oder gelost het nach s'iner hanttfest sag, so sol er 5 

mit der vest, noch swaz darzu gehört, nichtes tun wedel' mit versetzen 
noch mit verkauffell, biz daz ain güt kuntschaft erfar und gesag, als 
recht ist, ob diu vest und diu gut, diu darzü geh/hent, sie sin aigen 
oder lehen, von erbe herchomen sien von der herschaft wegen ze 
Mintzenberch oder swie si davon herchomen sinto Und ist, daz die 10 

knntscbaft sagt, daz si von der herschaft herchomen sint, hat der 
vorg'enante von Hanawe si danne g'elöst, so sol er die vorgenante vest 
Löpach, und swaz darzü gehör, weder versetzen noch verchauffen, er 
sol sie hern Philipsen von Valkenstein dem eltern und hern Phylipsen 
dem iungem von Valkenstein sinem vetern vor anbieten; und die suln 15 

si danne von dem egenanten von Hanave widel'chauffen, ob si wellent, 
als die brief auch sagent, die si darüber habent. HClrend aber si Zll 
der egenanten herschaft nit, als vorgeschriben ist, so mag er damit 
tllll, swaz er wil. Ez sol auch die chuntschaft ervarn von des von 
Hanawe wegen her Eberhart von Hüsenstamme und her Rlldolf von 20 

Wil'chn (I) unel her Ohllnrad von Bomersheim und darzu von der wegen 
von Valkenstein her Fridrich von Karben, her Gotfrid von Drachen 
und her Ohunrad Setzpfant; und die sechs sint ainmutig' worden umb 
ain olmlan zü in mit der herren aller willen, daz ist her Johan Waise 
von Ächzeie ; und die siben suln die chuntschaft ervarn in er drin tag'en 25 

und sechs wochen, nach dem und der brief geben ist, als recht ist. 
Unü swann si dnz also erfam habent, so suln si zehant mit anander 
varen und chomen hintz Franckenful't für hern Rlldolf von Sftchsen
husen, den schulthaizzen, und dem sagen die chuntschaft, die si erfam 
habent, und der sol danne unverzogenlichen dem von Hanawe und den 30 

von Valkenstein ir ietwcderm sin offen brief senden und daran schriben, 
waz die siben umb dieselben sache, oder der merer tail nndcr in, 
vor im umb die vorgeschriben sache gesait und erkent habent, als 
ez mit dem rechten enpholhen ist. Und daz haben wir vorgnanter 
graf Bel'thold von Neyffen alles el'tailt mit der vierer zwain, die 35 

darüber genomen waren, uf unsern ayt. Ze urchul1d ditz briefes, 
der geben ist ze Franckenfurt, do man zalt von Ohristes geblirt 
dl'eitzehenhundert iar darnach in dem ainen und viertzigisten iare, 
der mitchen vor sant Peters tag. 

Ol'ig.-pül'g. Siegel fehlt. Laublwh. 
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515. I{aiser Ludwig gebietet den reichstädten in der Wetteratt, 
rathsleute nach Wiesbaden zu entsenden, um dort den landfrieden 

zu beschwören. Aschaffenbul'g 1341 ittli 4. 

Wir Ludowig von gots genaden römischer keiser ze allin ziten 
5 merer des richs enhieten den wisen luten . . den schultheizzen, . . 

den schephen, . . den räten und . . den hurgern gemeinlichen der stet 
Fl'ankenforde, Geilenhusen, Fridberg und Wetflarn, unsil'll lieben ge- . 
trewen, unser huld. und alles gUt. Wizzend, das wir mit (lem er
wirdigen Reimich ertzbischof ze Meintz, unsirm liehen fArsten, geret 

10 haben umb einen landfrid in der Wetrey; und der wiI von morgen 
uher aht tag ze Wisbaden sin, dahin ander henen, edeUAt und stot 
ach koment, die den landfrid swern sullen. Davon wellen und ge
bieten wir iu ernstlichen, daz ir niht enlazzend, ir sendent ettlich 118 

iuwel'm rat gen Wisbaden uf denselben tag, die den landfrid an iwrel' 
• 15 stat daselbon sweren und bestfitigen helfen. Gehen ze Aschaffen

burg, an saud Ulrichs tag, in dem XXVlIen iar unsirs richs und in 
dem vierzehenden des keisel'tums. 

Orig.-perg. Das runde, rothe rücksiegel ist zum grössten tlleile abge
sprungen. Frankfurt, stacltal'ehiv, Kaiserbriefe. BR 2185. 

13-11 
juli 4. 

20 516. Urfehde Wigant Zobels an Ulrich II von Hanau. 
1341 jttl'i 21, 

la41 
juli 21. 

W ygant Zabel. 
Item als he gericht ist mit hern Ulrichen von Hanamve umbe 

soHche sache und czweyunge, als czuschen yn lange gewest ist, ge-
25 saczt und gutlichen gericht sin, als hemach gesclmben stet. Von 

erste 1), das he intruwen globit und gesworn hat zu den heilgen, das 
he sinen vater seligen zu dem vorgenanten herren nach zu der her
schafft von IIanauwe nummel'me gerechen oder gefordern sal mit 
keynerhande wise, die man oder wip erclencken mogen; und hat 

30 c1al'uff vel'czigen genczlichen und gar aller ansprach, aller forelel'uuge 
und aller behelffunge, aue alle argeliste und gevel'de. Geschee aber, 
das keyner siner mage oder frundc die vOl'geschn'bell recle brechen 
oeler dawieder tun wolden oeler das ander kryge elen VOl'ge
nanten herren angiengen oder sin erben, wieder dez obgeminten 

B5 Wiganden frunde oder mage und wieder allel'menlicheu zu helffeu, 
aue argeliste. Daruber so hat der vOl'geschr'iben Wigand alle die 
gut, die he iczunt ha,t oder noch gewinnen mag, wo die gelegen oelcr 

1) "ernste" vorl. 
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wie sie genant sin, dem vorgenanten herren uffgegeben und die Von 
yme wieder zu manschafft und zu rechtem lehin enphangen. Anuo 
domini MOOCXL primo, in vigiIia Marie Magdalene. 

Neben der überschrift steht: "dieses Zobels u1'jJlwden ist in dß?' sclwcibcl'ey". 
Hanauisches lehenbuch von 1406. Mainz, stadtbibliothek. 

1341 577. Bttrggraf' Rudolf von Friedberg bezB1tgt, dass Laubach 8chiecls-
aug. 13. . 1 l' I 1 fi l M: b nc,~ter Wllem 8pntC'~ Ztt 0 ge zum ünzen erger' erbe gehöre. 

(Frankfurt) 1341 attgust 13. 

Ich Rudolff von Sachsenhusen burggrave zo Frideberg bekenne 
offenbar an dieszem brieffe und sprechen das off mynen eyt, das die 10 

vesten rittere hern (I) Ebirhart von Husenstam, her Rudolff von Wir
heim, her Oonrat von Bomersheim 1) erfareslude des edeln herren her 
Ull'ichs von Hanauwe off eyne siiten, her Friderich von Oarben, hel' 
Gotfriid von Trahe und her Conrat Setzpant erfarslude der 2) edeln 
herren hern Philips und auch hern Philips von Falkenstezn off die an- 15 

dern siiten und her Johannes Wi'se von Echzel eyn sebende mann in 
derselben sache, als umb kuntschafft zu erfaren umb Laupach lmd 
was dartzu gehorit, als ine befolen ist noch dem brieff des graven 
von Neyffen 3), vor mir sint gewest zu Francfurt off den nehsten mon
tag vor unsere frauwen tage, als sie zu hymmel für, und sin alle 20 

sebin eyntrechtig worden und hant gesprochen off er eyde, das Lau
pach, und was dartzü gehol'it, von Myntzenberg sii kommen noch der 
kontschafft, als sie erfaren haben, und das die vorgnanten hel'n 
ywidder siiten die brieffe, die darobir gegebin sint, billich sollen 
halden. Des zü orkunde geben ich Rudolff von Sachsenhusen vor- 25 

genant dieszen brieff mit myn ingesiegel besiegelt, als mir auch in 
demselben brieff des vorgenanten graven von Neyffen 3) befoln ist. 
Gegeben noch Christi geb11rt driczehenhundirt iar in dem eyneund
vierczigisten iar, off den montag vor unser frau wen tage, als vor-
geschriben ist. 30 

Solmsel' Kopialbuch. Dal'mstadt. 

1341 578. Ul1'ich III von IIana~t, Philipp d. ä. und Philipp d. r von 
an!;. 30. Fetlkenslein verleihen eine mühle Z2t Dre'ieichenhain an Dietrich 

Busse und seine f1'a2t in erbleihe. 134'1 attg~tst 30. 
Wir, Ulrich herre zu Hennowe, Philips von Falkenstein der al- 35 

deste und Philips von Falkenstein der iunge dou kout allen luden, 

1) llBaberszheim« vorl. 2) "den« vorl. 3) nMyffe!\« vorl. 
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die diesen brief sehent, borent oder lesent, das1) wir (lie mulen l>i 
dem alten torne zom Hayn han geluhen 2) und lyhen an diesem briefe 
zo rechtem erbe Diedriche genant Russe vom Hayn und Agnetzen 
sime eliche husfrauwen und irn erben ummel' ewecliche 3) alle iar 

5 um ses schillinge Oolschir un(l um funff honre, unser ylichem zu sime 
anzal, zu geben uf sante Martins dag; und hat derselbe vorgenant 
Diedrich sinern brodder Oolmanen sin deH an der mulen vOl'genant 
abegeg'ulden mit a,hte ponden hallern, also daz Oolman und sine erben 
nyht mit der mulen zo schaffen hant. Zo mkunde han wir Ulrich 

10 von Hennowe, Philips und Philips von Falkenstein vorg'enannt diesen 
brief daruber besigilt g'eg'eben nach Olist geburte druzenhondert iar 
darnach in dem eynundviertzegesten iare, uff den andern dag nach 
sante J ohans dage baptisten, als he' entheubtit wart. 

Gedruckt: Eud Erläutemng des Lehenrechtes II 308 nach dem Origilmle (Al; 
15 hiernltch der druck. In Baur, Hess. Urkundenbuch I 388 ein auszug nach dem 

Falkensteiner kopialbuche zu Darmstadt. Eine graphisch mehrfach abweichenUc 
-- ltbschrift auch im Falkenstciner kopialbuche zu Mal'burg f. 31. 

579. Die stadt Gelnhausen vm'kauft ihrem bil?'gm' Gernod Ziegcn- 13401 

bart eine hofstatt mit zubehör. 1341 september 9. sept. H. 

20 Wir . . schultheisz, . . burgermeistere, . . scheffen . . und der 
rat gemeine ze Geylnhusen bekennen uffenlichen an disem bl'yfe, daz 
wir den bescheiden Iüten Gel'node Zigenbal'the, Metzzen Hopphen siner 
elichen wirtin und iren erben, unsirn mitburgel'en, haben geluhen und 
lyhen mit dysem bl'yffe eine hofstad by der herrin hofe von dem 

25 Heyniz geleg'in zunehest an Gel'notz vorgenant hiis, also lang und· 
breyd, als der g'ebüwe, den sie daruff hant gesatzet, itzunt hat gl'yffen, 
und den kelreshals dal'zu, der zllnehest darane stözet, ewielichen zu 
rechtem eygen zu habin und zu besitzen. Und han dammme ir gelt 
genummen und an unsir stete nfItz g'ekel'it und globen auch in güten 

30 truwen fur uns und alle unsir nachkömelinge, das wir Gernod und 
Metzzin vorgenant und alle il' nachkumeling'c nymmer sullen g'c
drangen an besitziinge der vorgenanten gebuwes und kelreshals, danne 
cwiclichen zu habene, als vor stet geschl'iben. Und geben des disen 
bryff zu urkllllde und stetikeyd dirre vorgeschriben dinge mit l1nserm 

35 grozzen ingesigel besigelt. Der gebin ist, do man zaltenach Ol'ists 
gebUrt driizehinhiindel't iar in dem einundv'irzigstem iarc, an dem 
nesten sundage nach unsir frauweu tage der lesten. 

Orig.-perg. Siegel fehlt. Mal'burg, Hltinael' Urkunden. 

1) die A. 2.) gesuhen A. 3) eweliehe A. 
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1341 580. Fritz IIoelin bezeugt, dass er mit seinem bruder Hans das 
okt. 18. väterliche erbe getheilt habe. 1 341 ohtober 18. 

Ich Fricz Hoelin bekennen offenliehe allen 1), die dissen briffe 
sehen, horen ader horen lessen, das ich geschiden bin mit Hans 
RoeIin meinem bruder umballe unser gut, lehen ader eygen und 5 

erb, umb als, das uns unser vatter lisz~), bisz an den zehen zum 
Ruten, darbey bleip ich bey und mein anerben; bey andern allem gud, 
ersucht und unersucht, bleibt Hans Roelin mein bruder und Irmel 
sein eli~he wirtin und sein erben bey. Dasz had gedingt Hans Lusz 
und Hans von Sluchter 3) und Hans von Dafta 4) unser gemein radleud 10 

und han ich Fricz das in getrewen g'elobt und zcu den heilgen ge
sworn 5), das ich diese red sted und vest halten sall. Wer isz 6) das, 
das ich so boszlich thet, das ich ins brecht, so solt ich tl'eulosz 7) und 
meineyd sein und solt als mein recht verlorn han. Zu einer ge
zeucknus dieser red so henck ich Friz mein ingesigel an dIesen briff 15 

und biten ich uns gemein drei ratleud, das sie ir ingesig'el zu mein 
han gehangt an disen briff. Zu bitt Fl'ize han wir drei Hans Lusz, 
Hans von Sluchter 3) und Hans von Dafta 4) unser ingesigel mit Fricze 
an diessen brieff gehenckt: da man zalt nach gottes geburt drei
zehenhundert iar und im einundvirczigisten iar, an sanct Luces tag 20 

des ewangelisten tag. 
Hoelinschcs kopialbuch II 27. Marburg. 

1341 581. Ul?'ich Il von l1anau und Agnes seine (rau verhaufen Lcm
olit. 10 

• bach mit den dazugehörigen orten ~tnd gerichten an Philipp d. ä. 

und Philipp d. j. von Falkenstein. 1341 oktober 19. 25 

Wir . . Ulrich hC1'1'e zu Hannowe und . . Agnes unser eliche 
frauwe ton kont allen luden, die diesen brief sehent, horent oder 
lesent, daz wir mit samidder hant und mit radde unser frunde ey
drechtliche (I) han firkauft und ~rkeufen mittes diesem briefe, rehte 
uncl reddeliehe .. Laupach, burg und dorf, mit g'erl'hten, dorferen, 30 

welden, waszern, weyden, eren und nMzen, rehten und gewonheiden 
unel gemeynliche mit allem deme, daz clal'zu gehoret, besucht und 
unbesnc1tt, als wirs hel' han braht, Philipse deme aldesten von Fal
kenstein unscrm eyclene und . . Philipse deme iungesten von Falken
stein und im erben um fUllftusen phond, zcweyhondert phond unel 35 

viel'czig phoncl haller, die sie uns genczliche und gar bezalet hallt 

1) »allee" 'lorI. 
ö) "g<lschorIl« 'lorI. 

'2) lllist" vor!. 
G) Ilist\, 'lorI. 

3) "Schlucher« 'lorI. 
7) >Jtrolsclosz« vorl. 

4) llDoffen« 'lorI. 
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und wir in unsirn nücz gekel'et und gewand han, e dil're brief ge
geben wrde. Und firzihen wir vor uns und vor unsir erben uff alles 
rellt, gewanheid, weg und wise, geistliches aelir werntliches gerihtes, 
die yman il'denken mehte, damidde wir oder unsir erben hernaich 

5 uns mohten nehen dem vOl'genanten gude und sie oder ir erben mohten 
daran hyndern, aue argelist und ane geferde. Dan alle herschaff, l'eht 
und g'ewonheide derselben gude geben wiren und irn erben und fir

. zihen lutirliche daruff. Zü urkunde und ewegir festekeyt dil'1'e VOl'

genanten sache geben wir . . Ulrich und . . Agnes von Hennowe 
10 vorgenant diesen brief mit unsern ingesigelen besigilit. Der gegeben 

ist nach . . Cristus geburte druzenhondert iar darnach in dem eyn
undviel'czegestem iare, uff den nehesten fritdag nach sante .. Lucas 
dage dez heilgen . . ewangelisten. 

Orig.-perg. Zwei runde siegel, am ramle beschädigt. Laubach. Gedr.: 
15 AusfUhr1- Erörterung des Hessen-Darmstadt über den J!'lecken Fl'eyensehen zu

stehenden Erbschntzrechts 71, Wenck II Urkllndenbuch 353 nach einer abschrift, 
Archiv für hessische Geschichte I 32 (im auszuge). 

582. Ulrich III von Hanat6 gibt seine zustimmttng zum verkattf'e 1341 

Laubaclzs. 1 341 oktober IJ 9. okt. 19. 

20 Wir Ulrieh der iunge herre von Hanallwe bekennen offentlich an 
desem bribe, daz wir unsern guden willen, virhancm'izze und viI'zieh 
dun und han getan zu dem kauffe, alz unser herre und fatir, hel' 
Ull'ich herre zu Hanauwe und frauwe Agnes unse müter gedan 1) hant 
um Laupach den edeln man Philipsen von Valkinstein dem aldern, 

25 unserm swager, und Philipsen dem iungem; und glaben den kauf 
feste zu haldene, alz di bribe besagent, di unser fater und .. rnüter 
vorgenant darüber hant gegebin. Und gebin des disen brip besegelt 
mit unserm ingesegel nach Cristes geburt, dt'i man zalte druzenhundert 
iar in dem eynundveirzegistem ial'e, an dem fritage nach sente Lueas 

30 dage des heylegen ewangelisten. 
Orig.-perg. Das runde seeret ist fast unbeschädigt. Laubach. Gedr.: .Aus

fiihrl. Erörterung des Hessen - Dal'mstadt über den Flecken Freyensehen zu
stehenden Erbschutzrechts 72 und im auszuge Wenck II Ul'kundenbuch 353 anm. 

583. Ulrich II und Ulrich ill von Ilanau ver'pflichten sich, die 1341 

35 zustimm2lng ihr'es sohnes und br'2tders Lutz zu vorstehendem kauj'e okt. 11l. 

zu erwit'ken. 1341 oktobm' 19. 
Wir Uhich herre von Hanawe und Ulrieh unser son bekennen 

uns offenliehe an disem brife allen den, di in sehin acHr horen lesin, 

1) lldedancc orig. 

Hess. Urknndenbuoh. IV. 37 
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daz wir festeclichen gesprochen han und sprechin an disem brife dar
vor, daz unser son und unser bruder Lucze bin zweyn manden, cU 
nehst na0h eyn kumm ende sin nach gyft dises brifes, verzihen sal uf 
Laupach, und uf waz wir darzll verkayft han, Philipse unserm eyclem 
von Falkenstein und Philipse dem iungen von Falkenstein , in allel' 5 

der masze, als dl' brife besagen, d]' wir darubir in gegebin han, an 
alle gefel'de und argelist. Und wanne er verzigen hat, So sal er zu. 
stunt gebin sinen offenen brif, daz der kayf mit sime willen und vel'
hangnusze geshehen sI.. Dede auch der lehenherre sine hant und 
sin verhangnusze Zll dem kayfe, so sal unser son und bruder vor- 10 

genante wedir vel'zihen adir sinen brif gebin und sin daruf dl hernMh 
geshl'iben burgen ledig und los. Geshehe aher des nit, sa seczin wir 
zu burgen unvel'sheydenliche, d]' vOl'genanten stugke ane al'gelist Zll 

folIenforen, d\' strengin rittel'e hern Ebel'hal'te von Husenstam, hern 
Frideriche von Km'ben, hern Rudolfen von Wirhen und hern Wrnhern (I) 15 

von Rogldnberg', dl wir globin zu losene ane eyt und ane shaden. 
Also: geshehen cll' vorgenanten stugke nit, als vorgeshriben stit (I), 
wanne dan darnach dl' iczuntgenanten unser burgen gemanet werclin 
von den von Falkenstein vOl'genant acHr von irn frunden, so sollen 
SI zu Frankmifort faren in eyne offene herbul'ge, ir yUcher mit eyme 20 

knehte und mit eym pOl'de, ela inne also lange zu leystene mit eyme 
perde nach dem andern, also lange, bis dl vorgenanten ding' gencz
liehe follenbraht werdill. Ging'e auch der vorgenanten unser burgen 
eUheyner abc von docHs wen, e dise ding vorgenant fallen verendet 
wel'din, so sollen wir darnach bin eyme mande eynen also guden an 25 

des stat seczin, als digke, als des not geshiht. Geshehe des nit, so 
sullen cU andern unser burgen, wanne SI gemanet werdill, leystin also 
vor, also lange, bis daz geshehen ist. Zu orkunde dirre sache han 
wir unser ingesigil mit unser burgen der vorgenanten ingesig'ele an 
(lisen brif gehangen. Und wir Eberhart, Fl'idcrich, Rudolf und Wrn- 30 

hel' (I) vorgenante hekennen uns under unsern ingesigeln, gude burgen 
Zlt sine in aller wis, als wir an diseJll llrife vel'seczin sin. Gegebin 
nach godis geblll'te clruzehenhundert iar eynundfirzig iar, uf den nehstin 
fritdag nach Luce ewang·eliste. 

Orig.-perg. Von den sechs runden siegeln sind die ersten vier gut 01'- :35 
halten, von V (Rud. v. W.) ein lJruchstUck. VI (Wem. v. Bellersheim) am rando 
beschädigt. Laubach. 

1341 58~. 
okt. 19. b h ac s 

Ulfich II zeigt dern abte von flers/,eld den verkauf Laur 
an und bittet, die dM'tigen lehen att( die beiden Philippe 

von Falkenstein ZtL überlretgen. 1 341 oktober 1 9. ,10 



1341 oktober 19. 579 

Dem el'wirdegin fursten) mim lieben gnedigen horren, mim 
herren dem apte von Hersfeldin inbidden ich Ulrich hone von Ha
nawe der aldere minen shuldegin dinst mit fliszo bereyt zü allel' zit. 
Liebe gneclege he1'1'e, als i1' auch me uwern 1) willen und vel'hangnnsze 

5 darzü getan und gegeben hat, daz ich minen eyelin Philipsen von 
Falkenstein von miner dohter wen gesast han in Laupach, wiszet, 
daz ich mit demselbin mim eydin und mit sime nenn Philipse dem 
iungen von Falkenstein ubirkummen bin und han in Laupach mit 
allem dem, daz darzu. gehoret, zu. ol'tede vel'kayft. Dal'Um bidden 

to ich uch durch mins ewe gin dinstes willen, daz i1' SI darin weren und 
seezin wollet an unser und unser erbin stat. Und wollet in dl lehin 
lihen glicher wis, als wir und unse erben dl bisher von uch gehabet 
und besessin han zu. lehin. Daz wollen wir ummer um neh mit ganzem 
ßisze verdienen und um uwern 1) stift, wo wir mogen. Und sendin 

15 ueh des disen brif hesigelt mit unserm ing'osigel Zll orkunde (lirre 
dinge. Nach g'odis gebul'te druzehenhundel't iar eynundefirzig' iar, 
uf den nehstin fritdag nach Luce ewangeliste. 

Orig.-perg. Siegel fehlt. Laubach. Godr.: Archiv für Ress. Geschichte I 32. 

585. Philipp d. ä. itnd Philipp d. j. von Falkenstein bekennen, 134\ 

Vl 
. 7 1'1' 1 • d okt. 1 fJ, 

20 nett von If anait für den verkauf' von Laubactt zwetta~t8en 

s'iebenhundert itnd vierzig phund heller schuldig Z16 sein. 
1341 oktober 19. 

Wir Philips cler aldeste und . . Philips dm' iungeste von Falken
stein herren zo Mintzenberg don kont allen luden, die diesen brief 

25 sehent oder hOl'ent lesen, daz wir schuldig sin, l'eclden und globen 
an diesem briefe, dem wolgeborn herren, hern Ulriche herren zo Hen
nowe und fi'auwen Agnese sinre elichen husfrauwen und im erben 
twischen hie und von nu sontdage kummet ubil' viel'zennaht abc zc 
doune und ze quittene, war sie uns wisen in dil'l'c gende, siebenund-

ao ztwentzig hondert phond und viertzig phond hallere als von dez 
kaufes wen, als wir Laupach und waz darzo gehoret, um sie g'ekauft 
han. Und ensullen wir dez ~eldis nyt ledig syn, die lude, an die 
wir gewieet werden, ensagen dan den herren und frauwen von Han
I10we vorgenant fUl' alse viI geldis quiit, als wir an sie gewiset wer- . 

:1.5 den. Endede wir dez nit waz kuntIiches schaden sie dal'aftir ane, 
g'ynge oder l'Ul'te von leistonge oder von iudenschaden, als VOll dez 
vOl'genanten gel dis weg'en, dez sollen wh sie entheben; und setzen 

1) llvuuern" orig. 
37* 
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darvol' zu burgen: die festen rittere hern . . Friderich von Cal'ben, 
hern . . Widderolden von Lynden, hern . . Sibold Lewen von Steyn
fmd un(l hern· .. Wernher von Rookenbel'g. Wel'es, daz wir uns 
siimeten und nyt folendeten, als vOl'geschriben ist, so sulden sie leisten 
ir ylicllßr mit eyne kuehte und eynem pherde, eyn pherd nach dem 
alldel'll in die leistonge ze zlhene, welchis sich uzleistet, als dicke 
üez noyt were, zo Fl'ankenful'd in eYlll'e uffein herb1ll'ge, wal' sie ge
wiset werden von dem herren unel frauwen von Hennowe vorgenant 
oder von iren frunden, als lange, biz wir volenden, als vorgeschrieben 
ist, um henbtg'elt und schaden. Ginge ouch dine vorgenanten burgen 10 

keYl1l'e abe in dirl'e frist von dode, daz got D.rbidde, so sullen wir 
binnen eym mande eynen andern als guden setzen an sine stat. En
deden wir dez nit, so sulden die andern burgen leisten als vor, also 
lange, biz wirs gededen. Ouch zo mm'er sichirheide han wir ge
bedden clen welgeborn man grefen .. Johan von Nassowe unsern 15 

nefen und oheim, daz he mit uns spreche VOl' daz vorgenante gelt 
und schaclen. Und wir .. Johan gl'cfe von Nassowe vorgenant firiehen, 
daz wir mit dem ecliln manne 11em . . Philips dem aldesten und . . 
Philil)S dem iungesten unserin nefen von Falkenstein sprechen vor 
daz vorgenante gelt und schaden) glicher wis als sie, ul!-.~er unsirm 20 

ingesig'ele, daz wir g'ellangen han an diesen brief. Zu uf:kuncle und 
sichirheid geben wir .. Philips der aldeste und .. Philips der iungeste 
von n'alkenstein vorgenant diesen brief mit unsern in ge sigeln besig·ilt. 
Ouch wir .. Friderich, . . Widderold, Sibold und Wernher vorgenant 
firiehen gude burgen zo sinne, als vOl'geschriben ist, nnder unsern in- 25 

ge sigeln, die wir gehangen han an diesen brief. Der gegeben ist 
nach .. Kristus geblU'te druzenhondirt iar in dem eynundviertzegestem 
iare, uff den nehesten fritclage nach sente Lucas dage dez ewangelisten. 

Orig.-perg. Die sieben runden siegel sind bis auf II (ein l'eitersicgel) alle 
etwas beschlidigt. Philipp d. ii. und graf Johann haben ihre secrcte angehiingt, an 
Philipp d. j. sein l'eitersiegel; die übrigen siegel zeigen die bekannten Wal)pen. 
Werner führt das Bellersheimische (den steigbiigel) und nennt sich uuch 80 auf 
der umschrift; das letzte, von Linden, hut drei Lindenbliitter. Httnuuel' Urkunden, 
AuSwitl'tige Beziohungen. 

134t 586. Irmg((1'd 'und Adelheid von D01'felden verzichten auf ihre :15 

okt. 25. /,ordenmgen an das erbe de1' f1'((U von Fauerbach. 1)3t ') oktober 25. 

Ich. El'myngarcl und Alheit, Markelin clochter, von Dorvelclen, be
kennen an diesem bl'ive offenliehe vor allen den, die in sehen oelir 
horen lesen) daz; wir vircziehen uff alle vorderunge, abe wir keine 
hotten,- des gMes, das unsir vrowe von Fm'bach gelazin hat. Daz 4u 
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diese rede veste und stede sie und blibe, des bede wir die vurge
nanten Ermengard Markelin eliche husfrawe und Alheit sin dochtir 
unsirn hern, hern Dilman von Dorvelden, daz he sin ing'esig'il henkit 
an diesen brieff zu ehne wariu urkunde. Datum et actum sub anno 

5 clomini M.CCC.XLI., feria V. aute festurn apostolorum Symonis et lude. 

Bartholomäusstift bücher I 25, unter Dorfelden. Fl'!tnkfl1l't, stadtarchiv, 

58'1. Der vom papste zum 1"ichter bestimmte propst Heinrich von 1341 

Flanheim bezeugt die beilegttng eines streites zwischen Dambu1'g dec. 13, 

Lttzzer und Eberhard Schreiber von Ifeldebergen. 
10 13~1 december 13. 

Nos Henricus prepositus in Flanheym, index a sede apostolica 
delegatus in causa, que vertebatur inter Damburgimfiliam quondam 
Wernheri Roden de Erbstael actrieem ex una parte et Ebirhardum 
dictum Scribel' de Heldebergen ex parte altera, profitemur publice 

15 prcsentium in tenore et constare cupimus universis, quod omnis clis
sensio atque briga, que habebatur intel' partes, ita est sopita 1), quod 
iclem Ebirhardus dabit ipsi Damburgi quatuor libras hallensium in 
octava epiphanie domini proxime affutura. Adiecto etiam, quod [ead]em 
Damborgis obligavit se coram nobis et spospoudit pro COlll'ado Luzzere 

20 suo legittimo fidelitel', quod iidem coniuges nunquam deinceps ipsum 
Ebirhal'dum eum suis hereclibus impugnabunt. In cuius 1'ei testi-' 
monium perpetuum atque firmum nostrum sigillum' huic littere est 
appensum. Datum anno domini MO.CCco.XLo. primo, in die beate 
Lucie virginis. 

25 Orig.-perg. Das runde dunkelbraune siegel ist undeutlich und etwus be-
schädigt; im wappen eine sechsbHittrige blume. Hanauer Urkunden, Adel. 

588. Ehrenerklärttng des Gelnhätlsßr schöffen Ifßrmann FU8sechin 1341 

für Got:ze von Orb. 1 3 ~ 1 decembßI' :21. . !lee. 21 •. 

Ich Hel'man 2) Fuszchin scheffen ZU Geilnhusen bekennen offinlich 
30 an diesem briefe, als ich den erbern man Gotzen von Orba geschul

diget und gecziegen hatte, daz hee meyneidig an dem gefengnisse 
zu Gemonden were worden, des hau ich mich el'faren, daz ich yme 
daran unrecht han gethan und enist nicht also. Und,glouen des 
Gotzen vorgenant und Egkarten von Buna sinem eyden, sie des alle-

35 wege zu ergetzen und zu witderdienen, wo sie michs ermanen, Und 
gebe yn des diesen brieff zu eyme orkonde mit myme ingesigel ue-

1) »sopitus« orig. 2.) !laruach hat die vorl. noch: Ilvon«. 
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sigelt. Daz han ich gehengkt: da man czalte nach Crists geburte 
dl'uczehinhulldel't iare in dem eynundvirtzigisten iare, an sent Thomas 
tage des heiligen a}Josteln. 

Bünauischcs kophtr. Darmstadt. 

1341 589. Erzbischof Heinrich III von Mainz bestätigt dem hospitale 
dce. 22. ttnd der Elisabethkapelle zu Hanau eine indulgenz. Aschaffen

burg 131\..1 december 22. 

Ullivel'sis Christi fidelibus, ad quos presentes Iittere pel'venel'int, 
Heinricus dei gracia sancte Moguntine sedis archiepiscopus sacri im
perii per Germaniam al'chicallcellarius, salutem in co, qui est omnium 10 

vera salus. Illdulgencias venel'abilium patrum .. archiepiscopi et .. 
episcopol'um pro hospitali ct capclla sancte Elizabeth in Hanauwc 
concessas, prout rite et l'acionabilitel' concesse sunt, ratas habemus 
atque gratas easqne in dei nomine presentibus confirmamus ; de om
nipotentis dei misel'ieordia et beatol'um Petri et Pauli apostolol'um 15 

necnon beati Martini nostri patl'oni, eins met·itis et auctol'itate confisi, 
quac1ragilltlt dierum indnlgencias in forma consimili superadentes. No
lentcs tamen et sub pena excommunicacionis iam late sentencie in
hibcmus (I), ne quis hliiusmoc1i inclulgcncial'um litteras extra ecclcsias, 
1)1'0 quibus concesse sunt, aliqualitel' defel'at vel exportet. Datum 21) 

Aschaffinburg, XI. kaI. Januarii, anno domini MO.CCco.XLIo. 

Orig.-perg. Siegel fehlt. Die schrift ist vielfach durch feuchtigkeit ver
wischt. Hanauel' Urkunden, Hospital Hanitu. 

1:141. 590. Der abt Johannes von PTlJmontre und das kapitel seines 
ordens sprechen dem abte von Selbold das patf'onats~'echt über die 25 

pfarrkirche in Langenselbold zu. Premontre 13~1. 

Ulliversis pl'csentes literas inspectul'is Joannes dei patientia Pl'e
mOllstratells'is abbas et abbatum eiusdem ordinis capitulum generalc, 
salutem in (lomino sempitel'11am. Cum controversia verteretur inter 
abbatem Steinveldellsem et monasterium suum ex una parte et abba- 30 

tem Selboldensem ex altera super possessione iuris patronatus eeelesie 
Selbolclensis, ad quem vel ad ecclesiam Pl'emollstl'atensem pertineret, 
testibl1s super hoc receptis et attestationibus publicatis pal'tibnsque 
super (lictis altel'cationibus sententiam eum instantia petclltibus, cum 
nobis eonstet et constiterit, prec1ictam ecclesiam Pl'cmonstratellsem in :J5 

possessionc iuris patronatus 1) esse et fuisse per tot annos, quod sufficit 

1) "paternitatis« hat dill abschrift. 
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ad legittimam possessionem acquirendam, quare predicti Premonstm
tensi ecclesie possessionem patl'onatus huiusmodi sententia diffinitiva 
iu(licamus, questione proprietatis penes abbatem Steinvcldensem penitus 
l'eservata. In cuins rei testimonium sigillum nostri generalis capituli 

5 prescntibus litteris duximus apponendum. Datum Premonstrati, anno 
domini millesimo tl'ecentesimo quadragesimo primo, sedente nostro 
capitulo genel·ali. 

10 

Selbolder kopialbuch. Birstein. 

591. Sieg(ried von Breitenbach gestattet dm' gm/schalt Rieneck ~342 

d· l . ld l' . h B' b marz j 1. te ösung e~ner ge . gü t un gene te te e1'. 1342 märz 11. 

Item ein pergamenen briefflein mit zweien anhangenden inr;iegeln, 
in welcbem Seyfrid von Bredenbach sich erkent, dass die graveschaff 
Rieneck 1. 20 t) phunt gelts in dem gericht zu Biebel'a von ime und 
seinen erben mit HEc und X phunt guter und geber heller an sich 

·15 losen moge. Datum 1342 iar, am nechsten montag's nach mittfasten. 
Repertorium <les 16. jahrhunderts in Hammer Akten, Rep. E Schub1. 36 

C 164 ur. 1. Marbufg-. 

592. Abt Peter von Seligenstadt genehmigt als lehensherr, dass .~342 '> 

Philipp d. j. von Falkenstein seine güter ttnd einkünfte zu .. Eschers- mau L. 

20 heim und Ginnlw'im seiner tran als 1nol'geng(tbe itbe1'tlJeise. 
1342 märz 12. 

Nos .. Petrus dei gracia .. abbas monasterii in Selginstad 01'

dinis sancti Benedieti recognoscimus tenore presencium publice pro
fitclltes, quod ad dotaciollem seu donacionem pl'opter nupcias per 

25 nobilem vh'um domicellum Philippllm de Falkinstein dominum in 
Thfinzinberg iuniorem in nobilem dominam Annam uxorem suam legi
timam secund11m tenOl'em et fOl'mam litterarum dcsuper intel' eos 
cOllfectal'um super bonis et reclditibus in villis et tel'l'is viIlarum 
Esshil'shcim et Ginheim earul1clem sitis, a nobis et nostl'O mOl1asterio 

iW JJl'edicto in f'eotlo descendenti.bus, cclebratam nostl'um conscnSllm beni
volum adhihuimus et in hiis scriptis adhibemus ipsamquc pl'escntibus 
aPPl'obamns. Ita sane, qllod Anna prefata eadem bona iure (lotis sen 
dotalicii inantea Cl1m modo, iure et forma possideat, sieud dictus Phi
lippl1s ea hucusque a nobis et nostl'O monasterio anteliicto in feodo 

35 llossidebat. Dantes bas presentes littel'as sigillo nosu'o sigillatas in 

1) die zahl ist si.cher falsch, man erwartet 13 oder 26. 
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testimonium et robur omnium premissorum. Anno domini MOCCcoXLII., 
feria tel'eia post dominicam letare. 

Orig.-perg'. Das ovale siegel hängt wenig beschädigt an. IIttnaner Ur
kuuden, Kloster Seligellstad t. 

~342, 593. Heinrich von Isenburg trägt seine hälfte an bU1'g, haus und 
marz 1.3, B" 't li b I" " t l l vorburg Z1t trstem mt a em zu efwr, ausser ewem vter e ( es 

dazu gehörigen gerichtes, dem markgrafen Wilhelm von Jülich Z1t 

lehen auf. 'I 34.2 märz 1 3. 

Kunt sy allen luten, dy dysen brief sehen a(lel' horent lesen, daz 
wir Henrieh herre von Y sinburg inphangen han und inphahen vor ilnz 10 
und alle unser erben und nachkumelinge mid gehangnusze und mic1 
willen frauwen Alheide, unser elichen franwen, unser deH halph unser 
burg und hüs mid der vorburg'e zü Birsenstein mid allem syme Zll
horn - nech (I) ilsgescheic1en dan alleine daz verteil des gerichtes, 
duz zü demselben unserm deil, hus und burg, gehoret, daz wir von 15 

eyme herzogen von Brabant zu manlehen halden und haben - eime 
hohen; ec1eln f{trsten und unsem liben herren her Wilhelme von g'ots 
gnaden mal'graven zu Gülleche und synen erben und nachkllmelingen. 
Und glaben vor uns und unse erben in gUten truwen, dem vOl'genanten 
marcgraven und synen erben von dirre vorgenanten burg, hiis untl 20 

vorbflrge und von alme erme zflhorne unsers deilez, nech uzgescheiden, 
guc1e getruwe man zü syne und zu blibene zü eweclichen tlagen untl 
em zü tline dan abe getruweliche, als güte getrewe man erme herren 
schuldig sin zu dime, In urkunde dyses bryebez, dm'an wir unser 
inges'igel gehang'en han in urkünde der warheit mid inges1:gel frauwen 25 

Allleiden unser elichen frauwen vOl'gcnant. Und han vort gebeden 
dy Vl'ummen lüte: her Ludewigen von Cl ebel'g, hern Oonraden von 
Büding'cn, l'ittel'e, daz se ir ingesigel in gezugnilsze aller dil'l'e dinge 
vorg'escl'iben henken wollen, Uncl wir Alheid fl'auwe von Isinburg, 
eliche fl'auwe unserz henen Henrichen vorgenant, bekennen, daz alle 311 

dyse vorgenanten stß.cke mid unserill willen und volgenangnüsze (I) 
geschehen sy, Und wir Lüdewig' und Oonracl vorgenante bekennen 
uncl zügen Uf unse eyt, claz unser he1'1'e der marcgrave von Gillche 
vOl'genant und syne erben genzlich und wal in allen dysen vorgenanten 
guten wal bewyset ist, und han daruber zü merrel' stedekeyt und bete 35 

wellen hern Helll'iches herren von Isinbürg unse ingesig'el an dysen 
bryef dün hangen, Der gegeben wart nach Cristes gebürte druzehen
hündel't iar in dem sweyundverzegesten iare, an dem mytwochen nach 
dem sündage, als man singet letal'e. 
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Orig.-perg. Die vier runden siegel sind sehr gut erhalten, nur das Ade1-
heids (m. II) ist etwas abgeplattet und verbogen: stehende frau mit zwei 
wappensehilden, auf denen ihre hände ruhen. S' ·ALHEIDIS· DE· ISINBVRGti 
Luthel' gebraucht sein sekret; Ludwig v. Cleeberg (lU) hat im wappen den isen-

5 bnrgischen schild mit biiffelhörnerll als helmzier, Konrad von Bttdingen (IV) im 
schilde einen schreitenden steiubock. DUsseldorf, staatsarchiv. Im auszuge gedl'.: 
Lacomblet, Niederrhein. Urkundenbuch IU 297. 

59&. Budolf' vorn Hain, seine (rau und sem sohn verkaufen dern 1342 
märz 30. 

kloster Selbold eine horngült von wiese und garten ztt Langen-
!O selbold. 1 342 rnärz 30. 

Ich Rudolf von dem Hayn, Gele meyn eheliche wirtin und Ru
dolff meyn sone bekennen offentlich an diesem geinwertigen brive, 
daz wir durch nutzes willen han verkaufft und verkauffen an disem 
geinwertigen brieffe den ersamen geystlichen leu den , unserm hern, 

15 hern ReIfliche pl'obeste und dem convente des stiffts zw Belbolt zwey 
malter korngelts, zw antwarten alle iare zuschen den zweyen unser 
frauen dagen, also phachts gewonheyt ist, uff unser wiesen und garten, 
die gelegen sein bey dem kirchoffe zw Selbold, umb vierzehen pund 
heller zu losen, wan wir wollen oder möchten, acht tage vor sanct 

20 Petel'S tag und acht tage damach, als er umb die fassnacht g'efelt. 
Also bescheidenlich, gefielen die zwei malter korns nicht uf die zceit, 
als vorgeschrieben stet, so sollen sie das vorgenante gud in ire haud, 
in nutz und in dienst halten, als lang, bi;z das die vierzehen pfund 
heller gentzlichen bezalt wurde uff die zceit, als vor zu losen ge-

25 schrieben ist, an widderrede unser und unser erben. Auch wurden 
wir oder unser erben zu rat zu verkauffen die besserunge des vor
benanten guts, so sollen wir oder unser erben sie ine zu kauffeu 
geben und sollen sie sie keuffen, als die scheffen hie zu Belbold 
gesessen sprechen 1 ) und sie bescheidenlich duchte. Zu urkunde der 

30 vorgeschrieben dinge, das die stet und vest gehalten werden von uns 
und von Hnsern erben, des geben wir unserm herren dem probst und 
(lern convent vorgenanten diesen brief getreulich besiegelt mit meim 
Rudolffs vorgeschrieben von dem Hen ingesigel, in, dem iar, da man 
zcaIt nach Crists g'ebul't dreizehenhundert iar und zweiundvicrtzig- iar, 

~5 an dem heiligen osterabent. 
Selbolder kopialbuch (A.), auch in einem kopialbuche über die pfarreien 

8elho1d, Mittlau u. a. Bh·stein. 

1) spracben A. 
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1342, 595. Winter von Rohrbach und seine {TaU verkaufen an lleinrich 
april 2. Cuneniwn eine korngült von äckern zu ]{ilianstätten. 13~2 april 2. 

Wir Winter von Rorbach und Katherine min elich fl'aw bekennen 
uns ufiinliche an disme genwordigen briefe, daz wir recht und redelieh 
han verkauft dem erbern manne Heinrich von Kuthell zehen achtel 
kOl'llgulde gerlicher und ewiger gulde, dy belegen sin uf funfzig 
morgen ackers, dy belegen sin z KiliC11steden by Wonnecken, dy 
Johan von Rorbach des aIden Gerlaches son von Rorbach itzont inhat 
und bcsiczit. Des hat der vorgescriben Heinrich Kunhen ufgegeben 
und bescheiden Elzebet siner mede und im rechten erben funf achtilill 
(lerselben g'ulde eweclichen besiczende. Und auch hat he gegeben an 
den elter z Crehenvelt sancti Niclaus dy andern funf achtil ewecliche 
Zfl vallende. Und han wir zu underpande gesacz vor dy zehen achteil 
korngulde fnllfzig morgen landes, dy gelegen sin, als hernach geschri
ben stet: !tem zwene morgen by Schultheysen, nun morgen und zwene 15 

morgen stozen uf dy Auge und anderhalben morgen wiese auch uf 
dy Auge und (lrithalben morgen uf den Mülenweg und dri morgen 
uf Bettenburg und anderhalbe morgen stozen damf und anderhalbe 
morg'en zu Eckenmarskeil und anderhalbe morge vor den Lowen und 
ein llalb morgen by (leI' Blasleitern und fiel' morgen an dem Won- 20 

necker wege und ein morgen stozet daruf und ein morgen lit uf bas 
von Dideriches ('I) und zwene morgen zu Rorbum und ein morgcll an 
tlem li'ronroder pade und anderhalb morgen unden an Fronrode uUll 
ein morgen uf dem RostOlofer wege und dri morgen an dem Holen
wege, ein fierteil und zwcne morgen an der Hohinstrazen und eiu 25 

morgen by Kolblll'll und drithalbe morgen hy Heimelrit Hnd drithallJ 
morgen by Rupraehtstucke und ein morgen in dem Lierchengrunde 
und 7.wene morgen hy Cunze Meczeler und zwene morgen gen Wa
chenhuchen uf dy struzen und anderhalb morgen ober den Franken
fiirder weg und einen halben morgen dorby, ein halben morgen by 30 

Atzeman , (lrithalben morgen andirsit der lIuzenfmterlmch und ein 
morgen an vi!' llacen. Wer abcr, daz wir dir vorgeschriben korn
gnltle niet ingehen ader zn Frankinford niet inantworten den vor
gescribcn luden aeler em erben twisschen unser frawen dage zwein, 
als sy zu himel fnr und gebOl'n wart, so mogen sy disse vOl'geschriben 35 

underpant ufho1n und in er gewalt nemen und ir korngulde daran zn 
suehen, an wi(Iersprache unser ader imans. Zü eime gezuenisse nllcl 
zu einer ewiger vestichet alle dine vorgesehriben dinge so han wir 
Winter von ROl'bach und Johan auch von Rorbach, des aIden Girlaches 
SOll, gehedell hern Girlache von H.orhache den ritter von Staden uusen 40 
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nefen, daz er sin ingesigel an dissen brief hat gehenket. Und ich 
Gerlach von Rorbach der vorgeschriben bekennen mich an disme briefe, 
daz durch bede Winters und Johans von Rorbach miner nefen und 
Heinrich Cunenhan min ingesigil an dissen brief gehenkit han zu ir-

5 kentnisze a1 dir vorgeschriben dinge. By disme kaufe han (1) ge
wesen: Johan schultheise, Jacob in dem Löche und Thyle Liipe1'tessche 
und ander viI gudel' lude, dy by c1issme kaufe sin wesin. Datum, 
anno domini J.\II°O0 OOXLIlo ., dominica tercia post festum pas ce. 

Orig.-perg. Das runde braune siegel ist am rande beschädigt. Die schrift 
10 ist stellenweise sehr verblasst. Lieh, Al'llsbul'ger Urkunden. Gedr.: Baur, Arns

burg er Urkundenbuch 442 (il)1 auszuge). 

596. Dietrich von Bleichenbach und seine lrau kaulen von IIein- l342 
• I I: b d 1 b I .. I' h b't .. t 11' april 1 (). I'tClt von sen tWf} en e ens ang w en est Z von g1t ern Z1.t aüz 

'und Ubenhusen. 1342 april 16. 
15 Ich Dieclerich von Bleichinbach und Elheyt myne eliche wirten 

bekennen unS vor allen luden, die diesen brieff sehen a(lc1' horen 
lesen, daz wir gekaufft han umb unscrn herren, hcrn Heynrichen von 
Isemburg sin deyl dcr wiesen czu Heczs und sin deyll des garten 
czu Ubenhusen und der funff gudechin, die auch da gelegen sin, Ulnh 

20 drissig pfunt heller; die wir haben sullen) diewil das wir lehen. 
Wanne wir beyde nit insin, so sullen die vorgenanten gilt dem vor
genanten herren von Iscmbnrg und sinen erben widder gevallcn, an 
allerley widderrede allel' unser mage und allel' unSer frunt. Zu ur
kunde dirre dinge so gebe ich Diederich diesen brieft· besiegelt mit 

25 myme ingesicgcl. Der da gegeben wart nach Oristus geburt druczehcn
humlert iar in dem czweyulldvicrczigistcn iar, an dem dinstage nltCh 
dem sondage, da man sang misericol'dia domini. 

Rothes Buch. Birstein. Gedr.: Simon!II 13(j. 

59'7. lIennechin von Bergen schenkt dem Ba1'tholomäusstilte ,in Fl'ank
~o furt einkünfte {tl?' eine frühmesse at~{' dem dortigen lt/arienalta1'c. 

1342 mai 13. 
Ich Hennechin von Bergen eyn edelknecht bekennen mich uffinlJar 

an diesem brieff und dun kunt allen dcn, die yn sehcnt odir hOl'int 
lesen, das ich nnd myn erbcn sollen geben alle iar cwecliche uft· 

35 sanctc Mal'tins dag dem stiffte zu sancte Bartholomec zu Franckcn
furd zu cyner Ü'ümesse uff unser fl'auwcn clter: zu dem erstcn so 
sollen wir geben eyn halb ame wines, drü achtel habern, iglich 
summel'll gehuffet, und dry schillinge penninge. Und scczen darvol' 
zu underpande solich eckel'e, alse hcrnoch geschriben stcut: Zu llem 

1342 
mai 13. 
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ersten drithalb morge zu Stege 1), die stoszent uff Dorvelder phad an 
hern Wenczeln Schelmen. Item zwen morgen an (!) zu Stege an den 
mOllchin von Heyneys, auch uff Dorvelder phad. Item zwen morgen, 
die stosent uff den Dypweg und lygent an des pherrers 2) wysen. 
Item andel'halb morgen wysen zu Stege. Item verdenhalben morgen 
by Lohe ,an dem walde. Item eyn halben morgen schuschen dem 
Lohe. !tem dri morgen an dem Velwylre weg obene an Phaffen. 
!tem eyn halb morgen nedyne an dem Velwilre weg. Item dru 
verteil auch an denselben weg. !tem funff verteyl obene dran. Item 
zwen morgen uber den Grunauwer weg. Item anderhalb morg'en dar 11) 

genuber. !tem dl'u verteyl obene an dem Schlagewege. Item ander
halb morgen anch an dem Schlag·wege. Item zwen morgen by der 
wegescheide und stosent gen Hirmanscl'Ucze. Item Gudele Ecke
herten uml Katherine il' snstel' geben sehs gense und eyn hun von 
dem rode vor Velwilre huIcz. Item Endrys Oonczen Rumpenhemers 15 

son g'ebet eyn gans von eyme morgen vor Velwill'e huIcz, Item 
Bache gebit eyn gans von eyme halben morgen uff Gettenbach. Item 
funff morgen an der Bogahart 3) gen Dorveiden. Und globen in guden 
trnwen an diesem brieft, wanne ich odir myn erben die vorgenanten 
zinse nit ingebin alle iar uff den dag, alse davor geschriben stet, so 20 

mag man die vorgenanten underphand und ecket'e uffholen an alle 
unser widderl'ede. Zu urkunde dieser dinge so han ich Hennechin 
der vOl'genante myn ingesigel an diesen brieft gehangen. Und zn 
fester stedekeit so han ich gebedin den strengen ritter hern Jacob 
Plemyng, das he auch sin ingesigel au diesen brieff hat gehangen. 25 

HylJY ist gewest: her Gerlach von Doczheim, hel' Jacob von dem 
Hene, her Flemyng, rittere, Heylman Voyt von Eschebach und Syfrid 
von SlJire unde anders gudel' lude viI, dy dit sahen und hortCll. 
Datum et actum anno domini MOOOXLII., feria secunda proxima 
aute festum penthecostes. 30 

Bal'tholollliiusstift bUchel' I 25, auch in einer schlechteren abschrift (B) des 
16, jahrhunderts, Bartholomiiusstift nr. 1470. Frankfurt, stadtarchiv. 

1342 598. !(l'afZ von llohenlohe und Ulrich von lIanml stellen dem 
juni 13. erzbischofe Heinrich von Mainz e-i11,e vel'sicherun,q aus iiber die 

einkünfte de1' streitig gewesenen hälfte an Rieneck ~lnd Bartenstein. 35 

'134.2 juni '13. 

Wir Kraft von Hohenloch und Ulrich herrc zu Hanauwe bekennen 
uncl Um kunt allen luten, die disen brief sehent oder hOl'int lesen, 

1) Stege ist ein flurname in Bergen. 2) "phcrres« vorl. 3) bogahont B. 
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duz wir dem erwirdigen in gote vatir uncl herren, unsel'm herren, her 
Heinrich ertzbischof zu Mentze und sime stifte in guten truwen globt 
han \lnd gelobin an c1isem brief vor uns und g'l'eveu Luc1ewiges se
ligen dochtel' von Rineclten, daz wir yme alle fruchte, nutze und gftt 

5 oder il' wert, an welchil' gewar sii sint, die von dem halben teile 
Rinecken burg und stat unc1 Bal'tinstein yme und sime stifte g;evallen 
solden sin, die wir biz uff disen hutigen tag gehaben und ingenomen 
han siit der ziit, daz daz iTvernusse uf bede sUten geschehen solde 
sin, als die brieve sprechent, die dal'ubir gegeben sint, bezalen und 

10 gelden sollen, ane allen vorzog, nach dem, als daz irvernusse allir
schirst geschicht nach denselben brieven. Ouch sollen wir dem vor
genanten unserm herren und sime stifte alle frucht, gulde, gut uncl 
nutze oder ir wert widerkeren, die wir von den vOl'genanten halben 
teilen uffheben hie zuschen und der ziit, als daz irvernusse geschehen 

15 sal, als vorgeschriben stet, Ou.~h ist geret, were iz, daz l1nsirs VOl'
gena.nten herren von Mentze amptlute bizhel' icht ubirgriffen hetten 
oder vort ubirgriffen an denselben guten, daz sal uns derselbe unsir 
herre ouch widerkercn, beheltuusses uns uff bede siiten allir briefe, 
die wir undir ein gegeben han, alle argelist und gevel'de uzgescheiden 

20 an disen vOl'geschriben dingen, Zu urkunde und vestir stetikheit han 
wir bede unsir ingesigel an disen brief gehangen. Der geben ist uft' 
den nehsten donerstag nach sante Barnabe tag, do man zalt nach 
Cristus geburte druzehenhundert und zweiundvirzig ial·e. 

Orig.-PCl'g. Die zwei runden grUnen siegel sind scharf ausgedrUckt, llber 
25 lJeschlic1igt. München, reichsal'chiv. Regesta Boica VII. 

ö99. Die bürger des dorfes Niederrodenbach vertragen sich mit 1342 

dem stifte s. Peter zu Mainz übel' das eigentlwm und die ntttzung aug. 23. 

des beim dorfe gelegenen waldes. '134~ august 23. 

In godes namen, amen. Wir eünrat genant Hekeman, Clmrat 
30 WeHs, Hennink Burkal't, Heylman Wasmut, Olmrat Henninges son, 

Rypolt, Meynin, Kölrer, Heinrich Wasmüden eyden, Hal'tliep Snatz, 
Hel'man Meyer, WOl'twin, Hel'man Brümmßl~, Pe der Dytmal' und Hein
rich der Lange und wir Kuse in der Hütten und Metze die Schöningill, 
burge1' und burgerin. des dorffes zu Rodembach by Geilnhusen in 

35 Mef.11tzer bistum veriehen und bekennen offenlichen an disem brieve 
und dlm kunt allen lüden, daz lange zite zweiunge und elage ist 
gewest züschen elen erbern herren . , dem dechan und dem eapitele 
des stiftes zu sant Peter zu Meintzc uf ein syte und einer gemeinde 
(les vOl'genanten dOl'ffes zu Rodembach uf die andel'l1 syte von des 
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waldes wegen, der by uns glegen ist, der von aIde?' here gehort hat 
und noch gehört an den vorgenanten stift zu sant Peter j in denselben 
walt wir dicke geval'en sin und den herren zu sant Peter und irem 
stifte schaden darinne gedan han wider recht. Des sien wir mit den
selben herren und sie mit uns gütlichen und frl1ntlichen gerichtet und 
gesll.net allel' zweiul1ge und aller clage biz an dise zit,),aJso daz die 
herren von irs stiftes wegen gütlichen und von gnaden verzigen hant 
uf allen den schaden, den wir in an demselben irem walde biz uf 
disen hüdigen dag' ge dan haben. Auch hant dieselben herren gne
declichen angesehen unsern kummer und uns ern gebresten und hant 10 

,uns von iren gnaden einen pletz des vorgenanten irs waldes uzge
scheiden und verluhen, als derselb pletze itzunt uzgezeichent ist, da 
die erbern lüde by sint gewest, die hernach geschriben stent, daz wir 
und ein gemeinde des dorffes zu Rodembach in denselben pletz varen 
mög;en und den abhawen zu disem maJe und unser notdurft damit 15 

Mzzen. So han wir für uns und für alle unser nachkömlinge globt 
mit unsern liplichen truwen und gesworn uf den heiligen, daz wir 
und unser nachkömlinge fürwertel' m~re in dem vorgenanten walde 
nilschnit söln zu schaffen han noch darin nit varn söln in keinerleye 
wise,den herren dikeinenschaelen darinne zu dune, ez ensie danne 20 

der herren gi'lel wille. Und welicher der were under uns odei· uns ern 
nachkömlingen, der nu oder hernach-daz' immermer gebreche und in 
den walt fiire, elen vorgenanten herren dikeinen schaden darinne ~Ü· 
dune an ir wort unel willen, \ als dicke als er daz diU, des man in 
bereden mak mit zwein mannen oder frawenl die unversprochen sint, 25 

der sol als dicke schüldig sinYzu. einer pene zwo .. marklKlilseher pen-
. I 

ninge g'enger und geber und sal dieselb pene halp vallen den vor-
genanten herren zu sant Peter und daz ander halbdeile dem strengen 
ritter hern Hüdolf von Rückingen dem iungen; und sal im dazselb 
halbc1eile vallen nit als einem vaute des dorffes, wand er mit dem 30 

walde nicht zu schaffene hat, danne iz sal im vallen als einem ge
meinen manne, den wir beidersyt darzu gekorn han; und wanne der
selb her RUdolf nit einst,. so sal die vorgenant pene zumale vallen 
(len herren zu sant Peter oder wem sie derselben penen günnent. 
Auch mak der herren amptman zu sant Peter, oder wem sie daz be- 35 

velhent, den by uns phenden umb die pene, der sie verbrichet, als 
dicke des not geschic1lt. Und ensöln wir noch kein unser nach
kBmlink daz (likeinem andern unserm herren oder nieman anders 
clagen in keinerleye wise, damit wir uns wider dise stücke behelffen 
mßchten. Und daz diz allez von uns und von unsern nachkömlingen 40 

guntz, veste und stede verlibe und nit gebrochen wel;de, so han wir 
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heizzen gemachet disen brief zu einer ewigen stedikeit nnd hau ge
beden den erbern strengen ritter hern Ilt'l.dolf von Ruckingen vor
genanten und den erbern man hern Jacob unsern pener zu Crotzem
burg, daz sie ire ingesigele durch unser bete an disen brief gehenket 

5 hant zu einem ewigen gezftkn-uzze aller diser vorg;eschriben dinge. 
Und wir Rudolf von H-uckingen ritter der iunge und Jacob ein perrel' 
zu Orotzemburg die vorgenanten bekennen, daz wir bie disen V01'-' 

geschriben tedingen g'ewest sien und sie gesehen und gehort han in 
aller der mazze, als hievot' geschriben ist. Und han wir durch }Jete 

10 willen der vor genanten burger von Rodenbach und einer gantzen ge
meinde daseIbes unser ingesigel an disen brief gehenket zu gezi\.k
nftzze aller diser vorgeschriben dinge. Bye disen tcclingen sint auch 
gewest: die bescheiden lude Peter scholtheiz zu Crotzenburg, Niclaus 
scholtheiz zu Bil'gele, Voltze Heuerer, Wyelant und Wentzel DÖl'ller, 

15 burg er zu Crotzemburg. Und geschach diz, do man zalt von Cristes 
geburt dnsent iare dl'uhundel't iare nnd in dem zweinndviertzig'sten 
iare, an sant Bartholomeus aubende des heiligen zwelfboden. 

Orig.-porg. Das runde siegel Rudolfs mit dom Riickingisohen wappen ist sehr 
stark boschlldigt, dlLs spitzovale des pfarrers etwas unuoutlich; das wappen zeigt 

20 s. Martin dOll mantel theilend, d!\runter einen knienden geistlichen. Umschrift: 
S' IACOBI· P AS'l'ORIS. IN· CROZENBORC. HanaU01' Urkunden, Stift s. Petol' 
zu Mainz. 

600. lIeilmann !(lodeTel' ~md seine fTaU verkaufen dem 111'iestet· 1342 

W' d' ld l '/ I I' B sept. 11. ~gan e~ne ge gü l von ~/~Te1n /to e Z~~ ergen. 
25 1 34.2 september 11. 

Ich Heilman Cloderer genant und Irmcngal't eliche Iut[e] von 
Bergen bekennen uns uffenliche an disem briefe und dun kunt aUen 
den, die in sehent O(ler horent lesen, daz wir mit bedachtem mnde 
und mit samdel' hant verkauft han rellte und redeliche uffe unseren 

:\0 hof, da wir inne wonen, gelegen an del' wizen fruuwell hus zu Ber
gin, einen viel'dung' ewiger gülde geldes, alle iar uffe sante MUl'tins 
dag' zu gebene und zu bezalle, ane allez hindernisse und verzug, hern 
Wigande pl'iestel'e, min Heilmans mage, um zwa mal'g pfennige gl1der 
wenmge, die er uns gutliehe bezalt und gewel't hat an g'ereidem 

35 geMe; und han daz gelt in unseren nücz gewant und gekert und 
verzihen dal'uf fur uns und alle unser erbin allel' helfe und bescltir
mes, ez si an g'erichte oder uzwendig' g'el'ichtes, mit der oder mit dem 
wir oder unser erbin mohten getun oder kummen wider disen kauf 
eins teiles oder zumale, itzüt oder ummer hernach. Dirre sache sint 

40 gezug'e: die g'eistliche und erb er lüde bruder Gilbrach von Arnspurg', 
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hel' Emeche priestel'e unel Peter Nulle 1) zu gezugen herllber ge
heischen und gebeden. Und von wir nit eygen ingesigel enhan, sa 
han wir gebedin die erbern manne hern Harpelen zu Bergen und 
hern CUlll'aden zu ~_s!'.~hersI1eim pferrere, daz sie ir ingesigel für uns 
henken an disen bl~ief zu urkunde und merer sicherheit allel' der VOl'- 5 

geschricbin dinge. Und wir Harpele und Cunrad zu Bergen und zu 
Essehersheim pferrere bekennen uns, daz wir durch Heilmans und 
Irmengarte der vorgenanten bede willen han unser eyg'en ingesigel 
an disen brief gehangen zu urkunde und merer vestekeit allel' der 
vOl'geschriebin sache. Dirre brief ist gegebin, do man zalte von 10 

Cristes geburte druzenhlmdert iar in dem zweiundvierzegestem iare, 
an der heyligen mi1rteler (lage Prothi und Jacincti. 

Orig.-perg. Siegel II fehlt, I mnd, beschädigt und undeutlich; ist be
schrieben zu nr. 553. Frankfurt, stadtarchiv, Liebfrauenstift 702. 

1342 601. Ul1'ich II von Hanau ttnd seine fmtt verhattfen ihre güter 15 

sept. 19. ttnd gülten Ztt Sädel an Johann von Bockenberg. 13~2 september 19. 

Wir Ulrich he1'1'e zu Hanauwe, Agnes unser eliche frauwe be
kennen uffinliche an dysem briefe und dun kunt allen lutin, dy en 
sehent adel' horent lesen, daz wir mit beratem mute und mit gesamter 
hant virkaufin und han vil'kauft dem vesten ritter hern Johanne von 20 

Rockenberg, frauwen Gezelen siner elichen wirten und iren . . erben 
alle unser gut, weyzgulte, habergulte, phenniggulte, eyergulte, huner
gulte, wingarten, habestede und alle gulte, dy wir han und herbracht 
han in dem dorpff zu Sodele, virsucht und unvirsucht, wy dy genant 
sin, ewelich zu habene und zu besitzene,. an alle hindersal und 25 

wydde1'1'ede allel' unser erben. Und hant uns derum eine sumen 
geldez gegeben, der wir sie ledig sagen, quit und los und glaben 
en recht werschaf zu dune, an alle geferde, nach des landes gewon
heit; und setzen dy vorgenanten in die gut in in alle wiz, nutz und 
dienst, nls wir se herbracht han. Des zu Ul'kunde sa geben wir dysen 30 

brief besigelt festeclich mid unser beider ingesigel, dy heran gehangen 
sin, nach Cristes geburte, da man zalte dusent iar druhundert iar in 
dem sweiundverzegesten iare, an dem dUlll'sdage vor sante Matheus 
dage des heilgen aposteln und ewangelisten. 

Kindlingers abschriften band 188. Münster, staatsarchiv. Einen auszug 35 
nach dem originale druckte Baur, Ressisches Ul'kunc1enbuch I 906, doch befindet 
sich dies original nicht in Darmstadt. 

1) hiernach sind 4-0 buchstaben radirt. 
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602. J{aiseT Ludwig veTkündet dem f01'stmeisteT und den förstern 1342 

B "d' ld d G sept. 21. des U '/mgeT 1va es, ass eT den eInhäuser bÜTgern erlaubt habe, 
sich urholz und kleines brennholz Ztt holen. Fmllk{ul't 1342 

september 2 'I . 
5 Wir.. Ludewig von gots gnaden romischer keyser zU allen 

ziiden merer des richs enbiden unsern forstmeistern und forstern in 
dem Budinger wald unser hulde uncl alles gud. Wir laszen eUch 
wiszen, daz wir den bUrg ern ze Geilnhusen gemein lichen erlabt und 
gUnnet haben, daz sie l1rholtz und clains pronnholtz, daz zü andern 

10 sachen nicht gut ist, uz dem Budinger wald nemen und füren sollen, 
als viel sie des bedol'ffen. Darumb wollen und heiszen wir eUch 
ernstliehen , daz ir sie llaz' ane irrung und hindernisze fl1l'en UUll 
nemen laszet, wann sie des bedorffent. Geben zu Frankenful't, an 
sancte MatheUs tag, in dem XXVIIIJ.1) iare unsers richs und in dem 

15 XV. des keisertUms. 
Gelnhäuser Stadtbuch. Berlin, königl. bibliothek. Nach einer hieraus ge

nommenen abschrift Kindlingol's gedl'llckt: Neues Archiv XVI 6:J3. Ein kurzer 
auszug dieser urkunde mit der falschen jahreszahl 1320 ist gedr.: Wahrhaffte 
und wohlgegrUndete Vorstellung, dass Gelnhausen eine Reichs-Stadt geblicben 23. 

20 603. Derselbe bewilligt elen einwohnern von Vilbel, ~schel'sheim, 134;, 

Rödelheim und Nied die erhebung eines b'tückenzolles. Frankfurt sept. ~,l. 
1342 september 23. 

Wir Ludowig von gotes gnaden romischel' keyser ze allen ziten 
merer des richs tun kunt offenbar an disem brief,) daz wir durch ge-

25 brechen und grossen kummer, den die bescheiden leut ze VelwiIer, 
Eschershaim, Redelnhaim und Nyde von wazzer an iren bruckell hiwi' 
genomen hat (!), in diw besullder gnade getan haben und tu.n auch 
mit disem brief, daz si von iedem pherde, daz geladen ist, uf ie 2) 
der brugk nemen sol zwen haller, darnmb claz si die brugk und auch 

30 weg, die daz wazzer zerbrochen hat, deste!' baz gebez:.-:el'll und gc
bOwen mftgen. Auch wellen wir, daz in diw gnade werde und beleib 
biz an unser widerrftffen. Ze urchund ditz brief. Geben ze Frimchen
furt, an montag nah Mathei, in dem ahtulldzwainzigestim iar unsers 
richs und in dem funfzehelldem dez keysertumes MO.CCco.XLIP. 

35 Orig·.-perg. Das rothe runde secret in gelber wachsfnssnng ist gilt crh:tltoll. 
Frankfurt, stadtal'chiv, Privilegien L 32. ER 2271; ein regcst bci Saucr, eod. 
Nltss. 13 212. . 

1) jedenfalls verschrieben für 28, da Luclwig am 21. september 1343 in Landshut 
sich aufhielt, im jahre 1342 aber in Frankfurt war. 2) "dien orig. 

Ress. Urkundenbuch. IV. 
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1342 604. Gräfin Mechtild von Weilnau und ihre tochter versetzen 
okt. 16. ., h 1 b d' b '1 t1'Z b B' Heznnc en von 1sen iWg ~e esserung uwes Mt es an itrg ~e1'-

stein und der dazu gehörigen landschaft. 1342 oktober 16. 

Wir Mecza grebinnen von Wylnawe und Ysingarth unse, dother 
fl'awe von Kirpen bekennen uns uffiriliche an disme brife fur uns und 
alle unse erbin und tun kunt allen den, dy in sehint oder horint lesin, 
daz wir myt beradenen mude und wHlen und mit samender hant wir
sazt han und wirsetzin an disme ,brife dem' edeln manne Henriche 
herrin von Ysinburg unsme nebin und sinen 1'ethin erbin unse besze
runge, dy wir han an unsme teyle des huses zu Birsinsten und au 10 

allen gudin, guldin, lande und ludin, an' gerithen, an waszere und 
an weydin, dy zu dem huse gehorint, wy sy g'enant sint oder wa sy 
gelegin sint, wirsuth und unwirsuth, daz unser do was, daz der edeln 
man hel' Luthe1'he1'1'e von Ysinbul'g, bewilen was, dem güd gnade, 
und Helll'ich wOl'genant kauf tin umme den edeln man hern Conraden 15 

herrin von Trymperg umme zwolfhundortt phunt haller, dem wir iz 
auch hattin wirkauft und han yme daz wirsazt vur 1) wierhunderth 
phunt haller genge und geber wel'unge" dy sal he uns oder unsin 
erbin kuntliche gebin und bezaln; also beschedinliche, wanne wir 
oder unser erbin daz worgenante hus, gut, lant und lude woldin losin 20 

und widerkaufin von Henriche wo1'genant oder sinen erbin, daz wir 
yme dy wierhundert phunt haller sullen. gebin und bezalen myt dem 
andern gelde, daz he wor duffe (1) -hatte, da1'umme iz yme was und 
ist wirkauft. Auch wil'spl'echin wir und globin in gudin truwin an 
eye1es stad fur uns und unse erbin, ane alle geferde und al'gelist, 25 

daz wir daz worgenante hus, gulde, gut, lant, lude, gerithe und waz 
darzu gehorit, nummer insullin wendin oder kerin an keyne fremede 
hant oder dy losunge oder den widerkauf nymanne doane insullin 
gebin oder c1arzu hel:fin odor rac1in myt wOl'thin oder myt werkin, 
heymeliche oder uffinbal', als lange, als iz Henrich wOl'genant oder 30 

sine erbin inne hant; wir inmugin iz dan gelosin uns zu behalclene 
und zu behabene und nymanne anders.' Und zu eyme gezuchnusse 
und eyner steder festenunge ditTe dinge so han wir bede' unser in
gesigle fur uns und unser erbin an dysin brif gehangin. Datum anno 
domini MOC~coXLIIo, in die beati Galli confessol'is; 35 

Orig.-perg, Zwei kleine runde grüne siegel, deutlich ausgepriigt aber be-" 
schädigt. Bh'stein. 

1) ",'VI" orig. 
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605. GeTlaclt !(ellenel' zu Niedel'issiglteim ve'fkatt{t dem priester 1342 

Ileimich von Sacltsenlzattsen eine k01'ngült. 1134~ oktobe'/' 23. okt. 23. 

Ich Gerlach Kellenere von . . Nydern Ussengheim . . und .. 
Lukart min eliche frauwe bekennen uns an disem briefe und dün 

5 kunt allen den, dy in sehent oder hörint lesen, daz wir verkauft han 
bit g'esametel' hant, rechte und red(eliche) deme ersamen manne hem 
.. Heinriche eyme pl'istere, von Sassenhusen genant, vic(arie de)s 

. stiftes zu .sente . . Bartholome zu Frankenford: eyn malder oder 
zwey achteyl e(wiges) kOl'ngeldes ume syben marg pennege gnder 

10 verullge, der wir bezalet (sin) und gewel'et nach unsem willen, und 
han daz bewiset uf den guden, dy hemach gescl'iben stent: Von 
ersten uf eyme huse, hovestad und gartin , da wir inne sitzen unel 
wonen und uf elen eckern, cly hernach gescriben stent; von ersten uf 
eyme cappusgarten und uf eyner wysen, der Zll hauf eyn halb morge 

15 ist. Item uf vunf verteyl ackers gelegen hinder der Quelmlden. Item 
uf eynen halben morgen, der stoszet uf Kebelre (weg). Item uf drHen
halben morgen eyn mergel gelegen b(y elem Osthe)ymer wege. Item 
uf eynen morgen gelegen uf (der Nachtweide. Item uf eynen halben) 
morgen, der stoszet uf den Bodel'steder wege. Item uf ey(nen mor)-

20 ge(u, der stosset) uf dy Manwise. Dit vorgesCl'ibell gut sal ewecliche 
ullderphant sin vör dise zwey achteyl eweges kOl'Dgeldes. Und sullen 
dy antwortin eweeliche und ,furin, wir oeler wer elit gilt inJle bat, 
deme selben , . Heinrich, oder weme he ez seste oder gebe, zu 
Fl'ankenford, uf welch hus sie wolden, bit unser kost und erheyde, 

25 schuschen den zwein unser frau wen dag'en, als sie zü heymel für und 
geboren wart, ane alle widerrede. Weres aueh, daz man des kornes 
nit ing'ebe zu der zit, alse davor gescriben stet, so mag man dy vor
gescriben eekCl'e und giU ufholen vor dy gulde in deme gerichte, 
alse recht ist. Daz dit ding war, stecle und veste blibe, so han wir 

30 gebedin den erbern man her .. Bethnlden lInsen p(ernel', daz) 11e sin 
ingesigel hat gehangen an disen brief, Unel ich Bethl1(ld) H(eullt der) 
vorgenante bekennen mich, elaz ich min ingesigel durch irre heycl(el' 
bede willen] . . Gel'laches und . . Lucal'de han gehangen an disen 
brief .. D(atulU anno domini) MO.CCco.XLII., in die sancti Severini 

35 episcopi. 
.Auf der rückseite: "Nota, quod ego H. da Sassenhusen legavi et lego istud 

maldru1n silig'ini8 ad altm'c sancti TlwlIlc apostoli pCl'petue post mortem meam u• 

Orig.-perg, Siegel fehlt. Die llrlmude ist an den eingeklammerten stellen 
zerfressen, die lücken wurden· aus einer abschrift dcs lfl. j:\hrlnwdorts el'g"iinzt. 

40 Frankfurt, stadtarchiv, Bal'tholomäusstift ur. 164'1. 

38li' 
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606. 
furter 

Der priester llermann 
Liebfmuenstifte güter, 

Gelnhausen u. a. O. 

von Wanebach schenkt dem Frank
häuser und einkünfte zu Dorfgüll, 

1I1ainz 1 342 november 4,. 

In nomine domini, amen. Per hoc pl'esens instrumentum publicum 
pateat evidenter universis tam presentibus quam futuris, quod sub 
anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo quadragesimo secundo, 
secundo nonas Novembris, que fuit feria secunda proxima post fest.UJ;u 
omnium sanctorum, indictione undecima, pontificatus sanctissimi in 
Christo patris et domini nostri, domini Clementis divina favente cle
mencia 1) pape sexti anno sui primo, hora diei inpulsu prime in 10 

monasterio sanctimonialium sancte Clare Maguntino coustitutus in 13re
sencia mei notarii publici infrascripti et testium subscriptorum ad hoc 
s13ecialiter vocatorum et rog'atol'um ac eciam coram honorabili vil'o 
domino Winthel'o decano ecclesie montis 2) sanete Marie Frankin
fordensis discretus viI' Hermannus dictus de Wanebach sacerdos com- 15 

morans in Moguncia de sue anime salute prudenter et . . salubriter 
in tempore precogituns tres mansos sitos in terminis et campis ville 
Gulle prope opidum Mynzenberg ad ipsum Hermannum iure hel'editario 
spectantes cum omni iure, quo eosdem possidet et posseclit, ac dimidiam 
domum dictam ein eygen hUs sitam in opido Geilhusen, unUm iuger 20 

vinearnm sitnm in tel'minis et campis opidi Geylhusen pl'edicti necnon 
census annuos perpetuos in festo beati Martini solvendos 3), videlicet 
septem solidorum cum dimidio levium denariorum de domo et area 
dicta zum SalczhUs sita in opido Frankinford, duorum sol. ~all. de 
domo dicta zum Wedele sita in opido Frankinford predicto, sex sol. 25 

hall. de uno macello sito in opido Wppelaria (I) donavit, deputavit 
et assignavit ecclesie montis sancte Marie Frankinfordensis supradicte 
post mortem suam pro institucione seu fundacione nnius vical'ie seu 
altaris in eadem ecclesia per ipsum decanum et capitulum facienda 
atque ol'dinanda bonis de predictis pro eiusdem Hermanni pia memoria 30 

l'ecolenda; retinens quoque dictus Hermanllus sibi pro tempore vite 
sue solum in prefatis sic deo denotatis et dedicatis nudum usufructum 
Dec idem Hermannus voluit in quoscl1mque 4) alios humanos usus nIlo 
unquam tempore convel'tere seu converti per alium huiusmodi bona 
sic semel deo . . et dicte ecclesie dedicata. Acta et facta sunt hec 35 

anno, die, hora, 10co et pontificatu prenotatis, presentibus et astantibus 
discretis viris Henrico dicto de Munden vical'io ecclesie supradicte, 

1) llclemencie« vorl. 
4) »quocumque« vod. 

2) II montis ecclesie« vorI. 3) »solveIl(lum« vorl. 
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Petro dicto zum Wydenhofe l Dylmanno fllio Schel'pelini iudicis secu
lads Maguntini, civibus Maguntinis, Hel'bUl'do monacho monastel'ii 
sancte Clare predicti, Hermanno opilione in cUl'ia dicta Hedersheim

l 

testibus ad premissa vocatis specialitel' atque rogatis. 
5 Liebfrauenstift büchel' 24. Frankfurt, stadtarchiv. 

607. Ulrich 11 von Hanat~ präsentirt dem Aschaffenburger propste 1342 

den priester Heinrich Hagdorn für den altar in der pfarrkirche nov. 12. 

zu ]Gnzdorf. 134,~ novembe1' 1:2. 

Honorabili viro , , domino preposito Aschaffinburgensis eeclesie 
10 seu eius vices gerenti Ulricus dominus bi Hanowe, quidquid potel'it 

obsequii et honoris. Ad vicariam instaul'atam super altare parl'ochialis 
ecclesie Kinstorf prope Hanowe vacantem ex resignaeione Johannis 
de Bruehenbrucken nostl'orum filiorum servitOlis seu clel'ici, cuius ius 
patronatus ad nos pertin61'e dinoscitur, disCl'etum virum Henricum 

15 dictum Hagdom sacerdotem, presencium ostensol'em, legitime c1uximus 
presentandum. Rogantes, quatenus dictum Henricum de eiusdem 
vicaria dignemini, prout ad vestrum spectat officium, investiri proptel' 
cleum, adhibitis circa hoc sollempnitatibus clebitis et conswetis, Datum 
anno domini millesimo CCCmo quadragesimo secundo l in crastino beati 

20 Martini episcopi. 
Orig.-perg. Das dunkelbraune secret ist schlecht erhalten, es ist von dem 

auf dcr siegeltafcl als ur. 3 abgebildeten etwas verschieden, siehe im vonvortc 
bei ur. 3 der siegel. Hanauer Urkunden, Pfarrei Kinzdorf. 

Am 15. november beauftragten die richter des stifts Aschaffenburg. dcn 
25 pfarrer zu Hanau (Henauwe) mit der zur feststellung des patronatsrechtes er

forderlichen öffentlichen bekanntmachung (orig.-perg.j ausser dem siegel der 
richter hängt auch das des Hanauer pfarrers an, das eine sitzende gekrönte rrlaria 
mit dem kinde zeigt, darunter unter einem spitzbogen einen knieenden geist
lichenj ebonda) und am 28. november ordneten dieselben an, dass der Hanauer 

30 pfarrer den priester Heinrich Hadoru (I) in sein amt einfUhre (orig.-perg., bruch
stUck des siegels, ebenc1a). 

608. Sophie, die 1vittwe Iütnos von IIornau ttnd ihre kinder veT
kaufen dem arzte me'ister Freidank eine korngült in Bergen. 

134,2 december 5. 
35 Ich Phye eliche wirten etswan hem Künen ritters von Homouwe l 

dem got genade, Küne, Wolfram unde Mye gesusterde, ir kint, be
kennen uns uffenliche an diesem briefe allen den, die in sehent oder 
horent lesin, daz wir eindrehtecliche mit samtdel' hant unde mit be
dahtem müde verkauft han l'ehte unde l'edeliche unde ufgegebin an 

40 geriehte des dorfes zü Bergin dem ersamen manne meystel' Frydanke 

1342 
dec. 5. 
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dem arczete unde sinen erbin viel' malder korngeldes ewiger gulde 
Fl'ankenfurter mazes uffe unser eygen hube landes, gelegen uffe dem 
velde unde tcnnenunge des egenanten dorfes zü Bergin, die Gerlaeh 
der schultheize daselbs ßret, ie daz malder korngeldes umme nunde
halbe marg pheunige gudel' werungc, dri heller für den phennig. Des 
geldes sin wir von meyster Frydanke gutliche, gar unde gentzliche 
bezalt unde gewel't unde han iz in unsern nücz gewant unde gekert. 
Dnde zu merer sicherheit so han wir meister Frydanke CUuraden 
von Uusin edelkneht wel'l'itlich rehter unde Clllll'ad Steinheimern ge
nant, bUl'gel' zft Frankenfurt, zu. burgen gesast unvel'scheidenliche der 10 

eg'enanten kOl'ngulde, iar uncle clag Zll werenej als reht ist unde ge
wonlich des landes. Also besheidenliche, were iz sache, daz meyster 
Fridank kein ansprache hette oder gewunne von iemanne an der korn
gulde in iar und clage, so sullen die burgen, wan sie von meyster 
Fryclanke gemant werden, infam unde leisten in ein uffene herburge 15 

zu. Frankenfurt unde sullent da inne leisten alse gude burgen also 
lange, biz daz die ansprache gar unde genczlich' wirt abegetan, 
Ginge auch der burgen dekeinel' abe hie binnen von. todes wegen, 
daz got wende, so globin wir darnach in eime mande, alse wir ge-' 
mant werden, einen andern also gllclen burgen an des statzft setiene, 20 

der da von todes wegen abegegangen were, Dedin wir des nit, so 
sal der ander bUl'g'e invam unde leysten, also vol'geschribin stat, also 
lange, biz daz der ander burge gesast wirt; unde sullen auch daz 
dun also dicke, als iz not geshit, Me ist gel'edit, were iz sache, claz' 
wir dic vOl'g'enante korngulde meyster Frydanke oder' sinen erben 25 

zwisshen den zwein vrauwen dagen, als sie zu. hemel fur unde auch 
geboren wart, in Frankenful'te1' messe mit unser flue, kost unde arbeit 
uf sin h1is nit bezelten, ane geverde, so ist unser hube landes an 
mcyster Fryclanken oder sine erben lec1ecliche gevallen zu stunt, ane 
alles g'erihte unde ane wedel'l'ecle unser unde eins iclichen, uncle mag 30 

damide tun uncle lazen nach allem sinem willen, Auch globin wir 
ieme, wanne daz min Phyen kint, die noch undel' eren iaren sint unde 
nit verzihen mog'en, mit namen Agnes, Kathel'ine, Benigne, Juta, 
Metze und Else, nunne Zll Cunradesdorf, zu ieren dagen kuinment, 
daz sie uf eHe egenante kOl'llgulde alse wir sullent vel'zihen, Indeden 35 
wir des nit, so mag' er meyster Frydank oder sine erbin unse VOl'

genante hube ufholin unde an sich nemen, also vor geschribin stat, 
Dirl'ehnbc eckCl'.e sint gelegin llf dem velde des dorfes zu Bel'gin: 
mit namen ses morgen hinc1er der Bussele an dem TOl'veldel' wege, 
Hern anderhalp morgen gein Enc1elsMJ'llen ober Byschoffesheimer 40 

wege. Item drittehalb morgen an deme Langengewende in dem velde ' 
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Daz ist in obervelde. Item in dem mittelvelde: nun morgen in eime 
stucke ober dem Grllllauwer wege. !tem einen morg'en an der Schult
hezen wesin, die da heizet die Gegrabete wese. !tem uf dem nidern 
velde: fumf morgen in Bllche. !tem c11'i morgen die stoslnt uf den g'eren 

5 der möniche von Engeltal. !tem zwene morgen gein der Hohin wesin 
an dem Mirgil. Dirre sache sint gezuge: die bescheiden man her 
Hartmu.t pherrer, Gerlach schultheize, Arnult Santfus, Heimich Scherer, 
Peter Glockeners sun, scheffenn, Hennikin der Rudulven eiden, Omele, 

, Heilman Oloderer uude Rudulf in der Heyuer hM zu Bel'gin, zu. ge-
10 zügen heruber g;eheyshen unde g'ebedin. zu. urkunde aller der 1'01'

geschriben dinge so han ich Kune der vorgenante min eigen ingesigele 
vor ,mich, Phyen,mine muder, Wolframen unde Myen mine gesusterde, 
vont sie nit eigen ingesig'el inhant, Cunradin von HllSiu unde Clln
rade Steinheimer, unser burgen die egenanten, an diesen brief ge-

15 hangen, des wir Phye, Wolfram unde JYlye mit iemeg'ebrucllen an 
diesem briefe. Unde ich Cunrad von Husin unde Ounrad Steinheim'er 
die' egenanten bekennen uns ver Phyen, Kunen, Wolframs undeJ'lyen 
nnder Kllnen ingesigele, irgllden burgengein meystel' Fl'yclanke zu 
sine in aller der maze, 'als wir von in 'gein eme versast sin. Auch 

20 globin' wir unser burgen zu, losene ane eit und ane' schaden, , .. Uncle 
Zll merer stedikeit aller der vorg'eschribendinge so han ich Phye unde 
mine kint die egenanten gebeclin den erberen man meister Reinharten 
den dechen des stiftes zu Bartholomeuszii Frankenju1·t, daz he sin 
ing'eeigel auch' an diesen brif wolle henken Zll urkunde uude geziig-

25 nisse aller der 'vorgeschribenn sache; Unde wir meister Reinhard 
dechan des stifteszll' sante Bartholomeus egenant bekennen uns, daz 
wir unser ingesigel durch vrauwen ver Phyen, Kunen, Wolframs unde 
Myen irre kinde bede willen zu Kimen ingesigelehan an diesen hdf 
gehangen' Zll merer stedekeit uncle vestenunge aller der vorgeschribenn 

30 dinge. Dirre bi'if ist gegebin, da man zalte von Oristes geburte' c1ru
czehenhunclert iar in deme zweiundeverczigesten iare, an sante Nicolas 
abende des heileg'en bischoffes. 

Orig -perg. Die bruchstücke von zweigl;ünen siegelnhiingen an, Frank
fl1l't, stadtarchiv ; Bartholomäusstift ur. 2391. 

35 609. Ulr"ich I1 ttnd Vb'ich III von Ilanau 
den söhnen des ka,isefs Lttdwig und dem 
alle fechte an Rothenfels und GemÜnden. 

vcrz'ichlen gegenüber 1:H2 

t 'rt ur.. b f ilec. 14. S ~J I ~ nUfZ urg atl 
134~ december 14" 

Wir Ull'ich der elter und Ulrich sin sun herren von Hanawe be- . 
kennen und tun kunt offenlichen an disem brief allen elen, die in 
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sehen, lesen oder horen lesen, daz wir uns und unserr jeglicher fur 
uns und unser .. erben aller ansprach und rehtes, die wir hatten 
oder gehaben mohten zü den vesten Roten fels , burk und stat, Gmun
den, burk und stat, und swaz dul'zÜ gehöret oder von alter gehöret 
hat, von centen, gerihten, lü.ten, dorfern, wylern, gulten, guten, renten, 
zynsen, weIden, wazze1'll, vyschwazzern, höltzern und andern rehten 
und gevellen; wie dy geheizzen und wa die gelegen sin, gesucht und 
ungesüeht, ez sie eygen oder lehen, reht und redlichen, gar und gentz
liehen vel'czygen haben 1) und verczihen uns der auch an disem brief. 
Und haben uns auch und unser ieglicher fur uns und unser . . erben 10 

derselben vesten, guten und rehten allen mit iren zugehorenden, als 
vOl'geschriben stet, gen des alIel'dul'chluchtigen unsers herren keyser 
Lndewig von Rom sfmen und iren .. erben ze iren zweyteyln und 
gen dem erwirdig'en herren hem Otten byschofen und sim styft ze 
Wirtzburk ze sinem dritteyl an den vorgenanten vesten, guten und 15 

rehten allen reht und redlichen gelizzert und abegetan und. üzze1'll 
und tun uns der auch abe gar und gentzlichen mit disem brief. 
Auch verczihen wir uns allel' der brief, die wir haben uber dieselben 
vesten, guten unel rehten allen, als vorgeschriben stet, und die süUn 
auch furbaz kein kraft noch maht haben. Wir sagen auch alle . . 20 

man und bl1l'kman, die von elen vorgnanten vesten lehen oder burk
lehen haben und uns dovon gehuldt hatten, derselben hulde ledig unel 
los mit clisem brief. Wir haben auch gelopt und gesprochen fur uns 
und unsere . . erben, daz wir und unsere .. erben alle vorgeschfiben 
dinge stet halten mit guten trewen und dowider niht kumen oder 25 

Um, mit geriht oder ane geriht, heimlich oder offenlichen noch nie
man, der dowider kumen oder tun wolt, des gesten oder gestaten 
mit deheinen sachen, one geverde. Daruber ze eim gezucnusse und 
waren urldinde haben wir unsen beyder insigel geheizzen henken 
an (lisen brief, der geben ist, do man zalt nach Oristes gebürt drü- 30 

czehenhunde1·t iar und darnach in dem zweyundviertzigestem iar, am 
nehsten sa.mztak nach sant Lucyen tak. 

Ol'ig.-perg. Zwei runde siegel, I (siegeltafel nr. 1) am rande beschädigt, 
II (U1richs III. zweites secret) gut erhalten. Mitnchen, reichsarchiv, Hochstift 
Wiirzburg. Gedl'.: Darstellung des .. Pfalzbaiern zustehenden Eigenthums- und 35 
Wicdorlösungsl'cchtes auf die ... Städte und Aemter Rothenfels, Lauda ... , 
beil. II; Monumenta Raica XL 440. 

1) aus einer urkunde kaiser Ludwigs vom gleichen tage (Monum. Boica XL 442) 
geht hervor, dass die herren von Hanau für den verzicht auf ihro rechte 4000 pfund 
heller erhalten sollten. 40 
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6110. Gttdela an der .Ecken, bürgerin zu Frank('ll1't, und ih1'e 1342. 

kinder 'lmd schwiegerkinder verkaufen güter zu GTonau an lIenne-
kin Swalbecher. 1342. 

Ich . . Gudele an der Ecken, burgern zu Frankinford, . . Lu-
5 clowig custer zu Lympurg, W ortwin canonieU8 zu unsir frawen zu den 

gredin zu Mencze, Ebirhard canonicu8 zu .Aschaffenbul'g, Rille, Heintze 
Wizse, .Agnes sin eliche wirten, Hertwin Wizse, Else sin eliehe wirten, 
Hennekin Goldstein und Ryle sin eliche wirten, myne sone, dochtere, 
eydeme und snurchen, irkennen uns uffinliche an dysem bl'yfe allen 

10 (len, die in sehen adir horin lesen, das wir eymudecliche, mit samen
clirhand, mit vorbedachteme, beraden mUde, rechtliche und redeliche 
han virkoufft und ufgegebin und gebin uf und virkouft'en mit dysem 
geinwol'tigen bl'yfe den bescheidin lüden . . Hennekine Swalbecher, 
Elsen siner elichen wirten, burgern zu Frankinford, und iren erben 

15 syben hube landis rechtlichis eygins, ie die hube um achte und seszig 
mark phenninge gudir werünge. Das geld um die siben hube landis 
hant sie uns gutliche und genczliche bezalit und gewerit. Und sint 
die siben hube landis gelegin in der termenunge des dorffis Gl'unawe; 
und globin sie der siben hube landis recht eygen zu werne ane alle 

20 rechte ansprache noch des landis gewonheid, und han vil'zigen und 
virzihen mit dysem geinwol'tigen bryfe uf die siben hube landis lutil'
liehe und genczliche allis des rechtin, das wir doran hatten adir 
nmmer mochten gewynnen. Zu urkunde und zu vestir stedekeid dysir 
vorsehl'ebin dinge so han wir gebeddin die orbern, wysen lude die 

25 bÜl'gil'meystere, die scheffen und den rat zu Frankinford, das sie il'er 
stecle ingesigel durch unsir bedde willen an dysem bryf hant ge
hangen. Und wir die .. burg'irmeystere, die sclleffen und der .. 
rat zu Frankinford irkennen uns, das wir unsir stec1e ingesigel dl1l'ch 
bedde willen frawen Gudeln, irer sone, irer dochtel'e, irer eydeme 

30 und irer snurchen, den vorgenanten, an dysem bl'yf han gehangen. 
Datum anno domini MO.CCco.XLII. 

Orig.-perg. Das runde braune siegel ist gut erhalten. Frankfurt, stadt
archiv, Heil. Geist-Spital. 

6111. Zeugniss, dass Heinrich Lypbech81' und seine t}'au sich ttncl . 1343. 

35 aU ilw gttt Z~6 Bischo[sheim dem kloster Amsbttrg übergeben haben. Jau. 13. 

1343 janttar 13. 

Wir official der prabestihe zu sente Bal'tholomeus zu Fl'ancken
furth bekennen offinliche an disme genwol'tigin bribe, daz Heinrich 
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Lypbeehere geheizin unde Gysilburg sin eliehe wirtin vor uns sin 
gewest unde han begehin vor uns, indes alse sie burger zn Francken
furt warin, daz sie deme clostere zn Arnesburg ern lybe unde alliz, 
dm~ sie hattin und ummer me gewinnen, lig'inde und varinde gut, 
irsucht und unil'sueht, wie man daz genennen mag, vor schultheizin, 
, ' scheff'enen unde andirs vile gndir lndinoffinberliche in deme dorf 
zu Bischoffesheim mit gesamidir hant, mit berademe mnde, gesundis 
!ibis, . mit lebindeger gift, unwidirrufliche gegebiu hau luterliche durch 
goth. Dnde zu stedekeit dirre vorgeschl'ibin gift so gebin wir disin 
brif besigilt mit unsme ingesig;ele von bede .wen Heimlchis unde Gysil- 10 

burge vorgenant. Der wart gegebin,' dlt man zalte . nach Cristis ge
bur te druzehinhundirt iar in dem druundeverzegistime iare, anme 
atz ehesten dage. 

Orig.-perg. Rest eines braunen siegels. Lieh, Arnsburgcr Urkunden. Gedr.: 
Baur, Arnsburgel' Urkllndcnbueh 445 (im auszuge). 15 

1~143 612. WOl'twin von Babenhausen verkauft Ileinrichen von. Wasen 
jan. 18. seine einkünfte von der Pctnzenmiihle znlIana1l,' 1343 ·jamtar .18. 

Ich Wortwin von Babinhusen edelknecht bekennen uff'enlich an 
dlsem briefe und th1i.n k1i.nt allen den, dy in sehen oder horent lesen, 
daz ich han f1i.rkauft mit' willen, redeIieh und rettliche, an argelist 20 

und an alle geverde, minre swester slme Heinrich von den Wasen 
l'ittere, geseszen zu Babenhusen, alle dy renthe,. gulde, gevelle und 
rette, d{lfsltcht und undersucht, uze und inne, dy ich han uf der 
mlLlen, dy' da heizet Panzenm1i.le, zu Hanouwe und uf dem velde und 
in der stad zu IIaynouwe, ewe'clich zu besiczen mit allen den rechten, 25 

als ich {tZ g'ehabet und beseszen han zu mime teyle mit mime swester' 
slme, der da vorgeschriben sted, daz da ged zu lehene von dem g'eist
lichen manne, mim herren dem .. apthe von Lymbl11'g, gar und genz
lich, ewec1iche mich der zu f1i.rzihene. By diser vOl'geschriben rede 
sint gewest: der edil heI're, myn he1're hel' . . Ulrich der elderherre 30 

zu Haynouwe, hel' Johan von Tutelsheym ritter, hel' Bertold der 
flll.messer, Rndolf Geyling'en, Heinrich von Gunsr6cle, Herburd Morung 
und anders gnftg erberrer HUhe. Und zu eym vesten l11'kunde und 
bekentni'sse allel' dil're vorgeschriben rede han ich . , Wörtwin von 
Babenhusen vorgeschi'ibenremin insigel an disen brief gehangen. DU. 35 

man zalte von , '. gotes geblirthe drizeheuhündirt iar' in dem driund
fil'zigesten iare, an dem sunnabunde allernehes nach dem . , acht
zenclen. 

Orig.-pel'g. Siegel fehlt. Dal'IDstadt. 
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613. ](aiser Lttdwig gibt den wetterauischen reichsstädten das 1'echt 13-13 

zwn abschlusse von bündnissen. BUl'gha~tsen 13 t 3 j an~tar :2 3. jalJ. 23. 

Wir Ludewig von gots gnadin romischer keysel' zu allen czeiten 
merer des richs bekennen unde dun künt offenlichen mit diesem briefe, 

5 das wir den wisen liUen den bürgel'meystel'll, den sehe13hen, den 
reden uude den burgern gemeynliehen, nnsern unde des riehs steten 
iu der Wetreube, Fl'anckenford, Fridebel'g, Wetflal' und Geylnhusen, 
uusern lieben getl'uwen, durch besunder gnade uude gunst, dy wir 
zü yn habin, nnde auch darnmbe, das sie sich deste baz beschirmen 

10 uucle beschurn mUgen unde uns nnde dem riche gedinen, erlaubet 
nude vollen g'ewalt geben habin unde erleuben in auch mit unser 
keyserlichen gewalt mit diesem briefe, das sie sieh von unsern 
unde des rychis wegin virbinden nnde virstricken mogen zu herren, 
rittern unde knechtin nnde edeln luten off dem lande, zu wem sie 

15 mügen, unde mügen unde sollen auch dieselben virsprechin unde vir
antworten zU dem rechten zu. glicherwise als sich selber unde ir 
burger. Auch mogen unde sollen sich dieselben herren, ritter uncle 
knechte unde edel lute zu. uns unde dem l'icheund zU elen vorge
nanten steten virbinden, wanne sie wullent, mit unserm guten willen, 

20 gUnst unde virhengnisze. Und des, zu. eym urkunde haben wir diesen 
brieff geben virsigelt mit unsel'm keyserlichen ingensigel. Der ge
geben ist zU Burchausen,am donerstage vor,saucte Pallwelsbekerunge, 
nach Cristis geburte drüczehenhundirt iar unde in dem dreiundevier-· 
czigestcn iar, in dem nlinundeczwenczigisten iare nnsers richs unde 

25 in dem. sechczehenden des keisertftms . 
. Geluhiiusel' kopialbuch,' Blidingen. Geluhänsor: kopialbuoh dea hel'l'll.kon-. 

suls Becker, orthographisch hin. und wieder. abweichend, Gellll1ltuSell ... Auszug 
in: Wahrlmffte und wolllgegl'ündete Vorstellung ...• dass ~, • Gelnhausßn .•. 
eine ... Reichs-Stadt .. geblieben. 25. 

30 6U... Hennehin H~tnkeln itnd seine {ran' 'verkanfen dem priester 1343 

J(onmd Butz, vikar des F1'ankfw'ter Bartholomä~tsstiftes, . eine geld- jan. 26. 

gült zu Bergen. 13ll..3 januar. ~6.. . 

Ich Henßckin geheizen Hunkeln und Petel'sc mineliehe . wil'then 
von Bergin, dohter zo eime male der ersamen' frauwenvir Alheicle 

35 uf dem Reine genant daselbes, .del' gof gnade, bekennen an disme 
bribe und viriehen und dun auch kunt allen den, dy. cn sehent adir 
horent lesen, daz wir beide mit samendir hant eindrethecliche, mit 
beradin mude, rehte und redeliche virkeufin und han virkauft durch 
unser nothdOl'fte willen eyne halbe marg penninge geldes, ewegir 
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gfllde und iel'liches einses, alle iar uf santte Mal'tines dag zo gebene 
und zo antwol'tene in die stat zo Frankenvord uf unsir kost und arbeid 
dem ersamen manne hern Ounrade, der da heizet Butz, eime pristere 
und vicarien des stiftes zo santte Bartholomee in Frankenvord und 
sinen erbin, adil' andirs wal' he si seczet, virkeufet adir virgiftegit, 5 

umme funf marg penninge licher, der wir genzliche und zomale sin 
gewert und bezalet von eme an gudir wel'unge mit gezalteme gelde; 
wir hon auch (lazs.elbe gelt an unsern nucz gewant und geIaht. Die 
worgenante halbe marg eweges geldes die liget, wir hon sie auch 
also bewiset und sal auch ewecliche bliben ligene, uf unsir hovereide 10 

al da zo Bergin t ), die da heizet uf dem Reine und heldet einen mOl'gin, 
mit buwe uncl mit garten, und ist auch zomale eigen. Darzu uf 
llusme stucke wiugarthen, das da heldet drittehalp vierdeil eins mor
gens und liget llidewendig bi derselben hovereide an dem Steinburnen. 
Dazselbe stucke g'ibet siebin colsche cinses alle iar uf santte Martines 15 

dag den bescheiden luden iunghel'l'en Johanne und iungherren Hein
riche den gebruderen, die da heizent von SYmen. Und auch dal'zo 
liget die vor genante halbe marg geldes uf unsme stucke eins win
garten, das heldet ein vierdeil eins morgens und ist auch reth eigen 
und Hget bi der Molenbach. Wir han auch die vorgenanten ho vereide 20 

und wingarten dem egenanten Ounrade ufgegebin vor die vorschriben 
halbe mal'g geldes vor schulthezen und schefin alda zo Bergin 2) rehte 
und rec1eliche mit gllcUn willen. Wir globin auch und wollen in gllclin 
drnwen die vOl'genanten halbe marg geldes dem vorschriben hern 
Ounrade alleweg'e uf sancte Martines (lag, als vor gesehriben stet, in 25 

die stat zo brengene und zo antwortene gancz und gar, ane alle 
wiclerrcde unsil' und andirs eins yclichen von unsir wen. Bi ufg·ebene, 
virzignosse dis kaufes und auch allir dirre vorschriben dinge sint ge
west dlse erbern bescheiden lude, die hernoch geschriben stent. Zo 
dem ersten der erber man hel' Hartmod der perrer von Bergin, Omele 30 

schultheize, Heilo geheizen Dabecher, Heinzo Scherer, scheffene, da
selbes, Cunzo Junge genant, Heile geheizen Rutman, Hh'man zo der 
Rinnen, Ounzo uf dem Reine, Hartmod geheizen Oappuez und auch 
andil's gnder Inder und bescheidenir gnug in Bergin 2), die herbi ge
hezen waren und gebedin, Darzu auch zo mm'er und vester stedekeid 35 

allel' dirl'e ehene geschriben dinge, wile wir Hennekin und Peterse 
de vorgenanten nith ingesigels inhan, so biden wir den ersamen man 
hern Hal'tmoden den perrer von Bergin, den egenanten, wile he selbe 
bi disen dingen ist gewest, das sin ingesigel durch unsir bede willen 

1) nBerbin« orig. 2) im orig. verbessert aus "Berbincc, 40 
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an disen brif henke. Und ich her Hartmod der perrel" bekennen, 
das ich min ingesigil der pene zo Bergin durch bede willen Henne
kines und Petersen siner wirten an disen brif han gehang·en. Der 
da ist gegebin, da man zalte zo latine nach godes geburte anno do-

5 mini MO.OOO°.XLIIlo., die dominica proxima post diem beate Agnetis 
virg'inis. 

Orig'.-perg. Das kleine runde siegel (beschrieben bei ur. 551) ist beschädigt 
und undeutlich. Frankfurt, stacltarchiv, Bartholomäusstift m" 2399. 

615. Dietrich von Bleichenbach und seine fratt erklären, dass 
10 die ihnen verkau/Zen gülten zu Ortenberg, Bleichenbach, Wächters

bach und Udenhain nach ihrem tode an J(onrad von Trimberg 
und seine söhne zurückfallen sollen. '13~3 febntaf 1. 

Ich Dyderich von Bleychenbaeh, Alheyd min eliehe husfrauwe 
bekennen uffenliche an dysem g'eynwertegen briefe und dün künt 

15 allen den, dy dysen brieff sehent adir horent lesen, umme soHehen 
kauf, als wir gekauft han umme unsern herren, hern . . Oonraden 
herren . von' Trymperg und umme unser iuncherren . . Oonrad und 
Arreysen, dez vorgenanten unsers herren sune, zu Ol'thenberg uf der 
bede, uf dem (I) mulen vor derselben stad, zu Bleychenbach, Zfl 

20 Weehterspach adir zü Udenhayn in dem gerichte, waz dez ist ge
meynliche, als wir unsers herren und unsen iunehel'1'en briefe han, 
wan adir zü welcher zit wir beyde nit inweren, daz dy glUtle wyder 
ledig und loz ist unserme herren und unsern iunchherren adir irn 
erben, ane wyderrede noch vordirünge adir anespl'ache aller unser 

25 erben adil' mag'e. Und dez zu ürkünde und ganzer warer sychel'heYll 
und vestekeyd so han ich Dyderich vorgenant min ingesygel an dysen 
brief vur mich und min Msfrauwen gehenket, vOn (I) sy keyn eygen 
ingesygel hat. Do man zalte nach Ol'istez gebürte drnzehenhundert 
ial' darnach in dem drüundvierzegestem iare, uf unser frauwen abünt, 

30 als man dy kirzen wihet. 
Orig.-perg. Siegel fehlt. Rossla, grlifl. Stolbergisches archiv. 

1343 
febr. 1. 

616. Johann [{ilchenmeister und seine ffatt vefkatt{en dem Schlüch- 1343 

11 . h lb . B' b 1 d' febr. 21. lerner pfarrer . arlmann dze a e vogte~ Ztt retten aC,t ttn e2n 
gut Z1~ Ahlersbach. 1343 februar 21. 

35 Ich Johannes Küchenmeister ritter und ich Lize sin eliche wirtin 
bekennen und tön kunt an diesem briff allen den, die in sehen oder 
horen lesen, das wir eintrechtlich mit vorberatem müte und mit ge
sampter hant und auch mit willen und guter gümlt Otten, Diczeln, 
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mim'c gebrudere und Apeln ruins süns, Kuchenmcister genant, han 
verkauft und verkauften an disem bliffe dem erLern geistlichen manne , 
hern Hartmanne phener zu Sluchter die halben foytie, die wir han 
Zll Breitenbach, und unser g{\.t, das wir han zu Alisbach, da Wiche .... -- , 
Rucher sin Sllll und Peter von Alisbach nife sitzen, mit alerfl rechte 
und nütze, di dazu geh 0 l'll , in dOl'ffe und in felde, an wasser, an 
weide, an wisen und an weIden, dursncht und undersucht) gentzliche, 
in allel' (ler wise, als wir sie hizher gehabt haben, umb achtzig punt 
heller g'uter und g'eng'er werl'tmge, der er unS ni'ttzlich und gentzlich 
bezalt hat und di wir auch in unsern nütz und notelorft haben gewant 10 

und gekert; also, das wir oder unsere erben die eg'enallten foytie uüd 
guet nicht wider sullen kauffen in elen ersten zwen iarn noch disem 
vorgescriben kaufre. Dm'nach wefl wir oder unsere erben kumen und 
wullen di vorgenanten foytie und di egenanten gut widerkauffen, so 
sol der vorgescribell phe1'1'er, oeler wer elisen briff von siner wegen 15 

innc hat, die vorgenanten foytie und gi'tt uns und unsern erben wider 
zu kaufe geben mit ahrl rechte, als vorgescriben stet, au widerrede. 
Auch ist gerct, das eIer egenante pherrcr mag geben dy foytie unt 
(He egenanten güt und auch disen briff ussewenelig oder innewendik 
des closters zu Sluchter vor sime tode oder nach sirfl tode, werfl er 20 

wiI, in allen den rechten und nützen, als vorbenant ist, an alle an
sprache unsere und unsere erben. Auch sollen wir oder unsere erben 
(lern egenunten pherrer oder deme, der elisen briff inne hat von sinen 
wegen, die lehen tragen von der cgenanten foytie und güt an allen 
im scbaden. Auch ist geret, werc, das yman den vorgenanten pherre1' 25 

oder ein an siner stat anspreche, als recht were, oder sie hinderte 
un der foytie oder an den egenantcn guten, des solden wir sie oder 
unsere erben uncrudcn und abetun, an im schanden (!), an vürzüg und 
an alle gcverc1e. Auch ist geret, uff welche zit den vorgenuntell 
phenol' not dl'lmge oder ein, der dison briff illne hette an sine!' stat, 30 

nach den zwen ial'll, das sie ir g'elt woldcn und musten wider haben, 
so solde wir il'h oder llnsere erbell oder eime von sin wegen sin geit 
gewinnen, an widerrede und verzlig; und solden in des gutlich und 
gentzlich bezalen, an alle g'everde; also doch, das er uns vor zwen 
munden sol sagon, das er sin gelt wider von uns wulle und sulle 35 

haben. Das dise vorgenante red stete und untzubrochen von uns und 
von unseren erben gehalten werde, han ich vorgenanter J ohannes 
Kuchenmeister dem egenanten phel'rer oder ehll an siller stat discn 
briff gegeben veringesigeIt mit mime eygen ingesigel; und wir Otte, 
Tytzel, geurli.clere, Kuchemeistere genant, nUll ich Apel Knehemeister, 40. 

der vorgenunte hern J ohannes und Lisen SÜll, bekennen auch an discm 
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selben briffe, umb den kauff, den unser bruder und min vorgenanten 
Apels vater hel' Jollannes Kuchemeister getan hat gein dem erbern 
geistlichen manne, hern Hartmanne pherrer zu Sluchter, als hievor 
gescriben stet, das das unsere gute wille ist und auch mit unsere 

5 günst gesehen ist. Darumb so spreche wir vor uns und vor alle 
unsere erben, das wir den vOl'genanten pherrer oder kein von siner 
wegen in keinreleige wiz sullen noch enwullen an deI' egenanten 
foytie und an den egenanten guten drangen nach hindern mit worten 
oder mit werken vor· keim gerichte, ez si geistlich oder wertlich. 

10 Zu einer festen und waren sicherhit han wir' unser ingesigele ge
henget an disen briff. Datum anno domini MOCCCoXLimo tel'cio, 
feria sexta pl'oxima ante diem beati Petri ad kathedram. 

Orig.-pel'g. Die siegel Johanns, Ottos und Appels Mngen beschädigt an, 
das Dietzels fehlt. Ranauer Urkunden, Kloster Schlüchtel'll. 

15 6'17. Elisabeth von Fauet'bach, ihre. kinder und ihre schwester 1343 
1 f' 1 . 17J'd 1 n r. ld febr. 22. ver,,,a~l en G em arzte mmster lirel' an,. güter Z11 01', e en. 

'1343 februar 22. 
Ich Elsebeth von Furbach, MarkeIe min sun und Alheit. min 

dohter und Gele min Elsebede swester erkennen uns uffenliche an 
20 c1isem briefe allen den, die in sehen oder hörnt lesen, daz wir mit 

samen der hant, mit beradem milde; rehtliche und redeliehe han ver
kauft und Ufgegeben dem ersamen manne meystCl" Fridanke' dem 
artzthe und sinen erben: wir Elsebeth, MarkeIe und Alheit ein une1 
c1rizeg morgen landes arhaftes ackers, rehtes eygens, und ich Gele 

25 c1rittenhalbin morgen landes arhaftes ackers, l'ehtes eygens,ldie hUbe 
um funfe und seszeg marg' pfennige_ guder werunge und daz l'J.bel'ge 
nach margzal, als sich darfur gebUrt. Des geldes sin wir von meystcr 
l!'ridanke gütliche und genzliche bezalt und gewert und. han ez in 
unseren nucz gewant und gekert und han duz lant meyster Fridanke 

30 llfgegeben vor schultheyzen und scheffin zu DOl'felden an geriehte in 
der termenunge, da daz lant gelegen ist, und han vor geriehte dal'uf 
luterliche verziehen. alles des rehten, das wir daran hatten. Und 
darzu zu merer sicherheit han wir meyster Fridanke zu bürgen ge
sazt für daz land reht eygen, iar und dag zu werne, ane alle rehtc 

35 ansprache, Gunthern Scheltür und IIartmau Wendesadel von BllChen, 
edelknehte, unverscheydenliche; also, were ez. sache, daz meystcr 
Fridank keyn ansprache gewnnne an dem lande in iar und dage, so 
sullent die burgen, wanne sie gemant werden, ie der burge einen 
kneht und ein pfel't zu Fl'ankenfurd senden in ein uffen hel'bul'ge, 
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da die meystel' Fridang inwiset; und sullen da inne leystenals gude 
burgen als lange und ein pfert nach dem andem als dicke, als ez 
not dut, biz claz die ansprache abegetan wirt. Gienge auch der bUrgen 
deheiner abe hie binnen von todes wen, daz got wende, so globin 
wir da1'llach bin eyme mande, als wir gemant werden, ein anderen 5 

alse guclen bUrgen an sine stat zu setzene. Enteden wir des nit, so 
sal der andere burge invarn und leysten, als vor stet ge schrieb in, als 
lange,' biz daz der bnrge gesazt wirt; und sal daz auch tün als dicke, 
als ez not dut. Und ist dit daz lant von stucke 1) zn stucke, als her
nach stet geschrieben: Zu dem ersten daz felt gein DOl'felden: an 10 

der flurscheide dri morg'en, !tem an der Hemmyngespach fumf vier- ' 
teil, !tem an der Nachtweyde zwene morg'en, der was eyner Gelen, 
Item an dem Bitcherwege anderhalb mOl'ge. !tem in dem Wingärter 
grunde anderhalp mOl'ge. !tem zu dem breyden Wydche zwene mor
gen. Item nffe der Kindeberge in dem Rodde ein morgen. Item uber 15 

der Kindeberg anderhalp morge, die waren Gelen. Daz mittelfelt: 
!tem uffe Koischen kirchobe iibir Fr!1nkenful'ter strazze ein mOl'ge. 
Item an Koischen kirchobe dri morgen und ein viertei!. !tem daz 
st~ynen Cruce vierdehalp morg·en. Item an frauwen Lucarte Eppe
kinen an Frankenfurter strazze zwene morgen und eyn vierteil. Daz 20 

feit gein Grnnouwe: !tem zun Wychen von €lyner weyde uf die an
dern fumftehalben morgen. !tem der anewender bi Talen syben vier
teil. Item an dem dorf an dem hobe vierdehalp morgen. t.tem.-..dffi' 
aoo-w:en..d~l!-.hl-T.a.len-sy:ben .. vierteil> ...... Item-an-dem-dor.f-·aR-deni.:.1IuQg 
vieulehaLp ,ml;j:j!~ Hiebie waren, do wir dit vorgeschrieben gUt ufJ 25 

gabin, zu Dorfeiden an geriehte: hel' Phylips von Beldersheim , hel' 
Johan von CIehen der iunge, rittere, Mal'kolf von Hulshovep, Eppekin 
Fende, Friderich Eppekin, Johan von Ostheim edelkneht, Johan der 
schultheyze, Willeldn, Heinrich Smieke, Steben, scheffin, und anders 

1341 erb er 2) lude gnug' und viele. Actum anno domini MO.CCoo:XLI., in 30 

sept. 17. die beati Lamperti. !tem Volze Smiet, der ist schultheize, und Wille
kin, der uffe der dUtschen herren gut ist gesezzin, und Heinrich Smieke 
und Johan Luge und Johan von Hoenstad, scheffen, und Heinrich 
Willekins sune und iunehelTe Gunther Scheltur von BlIchin, die stun
den dabi, daz Marquard und iUl1cfl'ouwe Alheit sin suster, kinder 35 

iuneherren Ebernanc1s Wendesadels von Buchin und frouwen Elsebeth 
von FUl'bach, ufgabin dem vorgenanten . . schultheyzen ein halbe 
hl'lbe landes und wies in und hatten hievol' verkauft meyster Fridanke 
dem arzte; der enpienc sie da von dem vorgenanten schultheyzen, 

1) im Ol'iginale steht ))stutte«; ))von" ist auf rasur. 2) » eber I< orig. 40 
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der sie eme leych an sins herren stat. Vor die ansprache ist bürge 
worden Reynbolt von BlIchen und Fritze von Selbolt, ver Elsebeth 
eidern von Dorfeiden. Die eckel'e sint gelegen: dl'u vierteil, die st1i.zen 
uffe die Nahtweide. !tem sieben vierteil an der Herliswiesin bi 

5 Willekins ackere, !tem anderhalp morgen und ahte rüden uife dem 
Wicherberge und ein breit anderhalp morg'en ober dem Dorfeider feldc 
an der anwende. !tem anderhalp morgen abene an vern Eisebecle 
stUcke von Kebele, daruf wendet ez. Itern ein morgen bi kolschem 
kirch_oye uife. Frankenfurter stl'aze. !tem ein morgen in Albi:adel' 

10 grunde, Item dl'i morgen uf dem gesaden velde gein Grunouwe an 
dem Durchslage. Item ein vierteil und zwene morgen in dem Sotdel'. 
Item fumf vierteil an Grunouwer feIt. Item anclel'halp morgen wiesen 
uf dem Scheilberge. Der werdent seszen morgen und seszen rüden 
landes. Zu urkunde dil'l'e vOl'genanten rede so han wir gebeden elen 

15 , , official der pl'obstie zu Frankenf~trt, daz er sin ingesigel an sinen (I) 
brief wolle henken, Und wir der .. official der probstie zu Fl'anken
jtwt bekennen uns 1 daz wir unser ingesigel durch bedele willen der . 
vorgenanten Elsebet, Mal'keln, Alheit unel Gelen han an disen brief 
gehenket zu urkunde und merer steclekeit aller der vorgeschriebin 

20 ding'e. Datum anno domini Mo.CCCa.XLIII., in die beati Petri ael 
kathedram, 

Orig.-perg. BruchstUck des braunen, spitzovalen siegels. Frankfurt, stadt
archiv. Bartholomäusstift nr. 2690. 

618, Wenzel Stulle und seine frau verkaufen eine korngiJ,lt zn 1343 

25 Windecken an Ulrich III von Hanau. 1343 {ebT'lta1' ~8, febr. 28. 

Wir Wenzele geheizin Stulle unde Dyne mine eliche husvl'auwe 
bekennen uns üffinliche an desim brieve und dun kiwt allin den, die 
en sehin, horin äder lesin, daz wir dem edyln hem Ulriche dem 
iungin, unsel'm herrin zu Henauwe verkauft han ünde verkeyfin an 

30Xdesim brieve aht ahteyl korngelds Frankinvurter ,mazes uf eynre hUbe 
lands ardackers, die dä halb eygin ist unde daz :111cle1' halbeteyl erbe, 
gelegin in der terminye der stede Wnecke: Zum erstin zu Ve1'l'in win
gartin ses mOl'gin eygins, sädan in dem KYl'sgartin zwene morgin 
eygins unde hinder der stede Wnecke an clef halclin M Ounzin Mez-

35 zelel' zwene mOl'gin erbs; sadan uf Steder velde, daz hure gesait ist, 
ses morgin eygins, sa hiedesit obin OleybUrne, Uf demselbin velde 
dri mOl'gin erbs, sadan uf demselbin velde an her11 Johan von Oist
heim einen morgin erbs; sadan uf dem lestin velde an dem Geydin
berge eynen morgin eygins unde in der Schyfluckin an dren endin 

40 ses morgin erbs, sädan an dem l\'Iolinberge an eime stllcke viel' mOl'gin 
Hess. Urkundellbuch. LV, 
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crbs. Unde suIlin die kOl'ngulde alle iar gebin unde werin ur unse 
kost linde erbeit zuschin den zwein unser vrauwin dagin, als die aIde 
Frankinvurter messe an unde üzget. Unde sal he der vorgenante 
unser hene . . unde sin erbin die vorbenante korngulde ewekliehe 
han unde besiczin um vel'zig punde heller genger unde geber, der 
he uns g'enzlich i'mde gar bezald hat ,unde in lmsern nuz wol ver
want han, der wir en an desme geinwnrtgin brieve unde sine erbin 
ledig und loiz sagin. Alsa bescheidinliche, engebin ader enwertin wir 
Wenzele linde Dyne die vorgenantin der egenantin korngulde nit ur 
susliehe zide, als vOl'gesehl'ebin sted" wer dan die vOl'genantin hübe 10 

inne hat, den sal man pendin. Wers aber, daz man der pande nit 
envunde, sa sal der vorgenante, unser herre Mer sine erbin die vor
g'enantin hübe ufholin in alre der wise, als man underpande pleget 
üfzuholne. Und han uf die korngulde verzegin unde han unsern 
herrin unde sine erbin darin dün werin, als gewonlich unde reht ist 15 

in dem lande. Unde verzihin auch Uf alle argelist unde uf alle be
helfnisze geistlichs linde werntlichs gel'ihts unde uf alle bl'ieve l1nde 
hantvestin, in weliehel' wort ader wise geheischin ader gevorclel't, da
meele man susliehen kaUf mohte wederziehin ader den kaufman mohte 
gehindern ader geschedegin. Bi desin dingin, dä die gemaht unde 20 

geredt wurdin, sin gewest: Johan, geheizin Hare, der schultheize, 
Johan Schriber, Wigand Hoveman, sadan Heylman Uppinheimer, 
Hanzyl von Hyrzbach l1nele ander die scheffin dez gel'ihts Wneeke, 
elie dal'ZU g'eheischin sin zu gezugin. Dez zu Urkunde l1nde zu mere 
sicherheide alre der dinge, die hievor geschrebin sten, sa han wir 25 

Wenzele unde Dyne die vorgenantin den veyt, schultheizin, scheffin 
unde die gemeine stad Wnecke gebedin, daz sie i1' ingesegil VUl' uns 
an desin geinwurtgin brief han gehangin. Dez auch wir der veyt, 
schUltheize, seheffin unde die gemein stad W necke uns Uffinliche er
kennen. Gegebin nach gots geburte drüzehinhl1ndel't iar daruach in 30 

dem drül1ndvel'zgistin iare, uf den nehstin vl'itag nach sente Mathis 
duge dez heylgin apostyln. 

Orig.-perg. Das siegel der stadt (ur. 9 der siegeltafel) ist schlecht aus
gcpl'ligt und beschädigt. Hanauer Urkunden, Ortsrepositur. 

1343 619. Abt llermann von Schlüchtern belehnt Berthold lüttzenbiss 35 
mäIz 30. 

-1tnd seine {rau mit den lehen, die sie vom stifte haben. 
1343 märz 30. 

Wir HerDlann von gots gnaden eyn apt zu Sluchter thun kunt 
an tliesem bricff allen den, die in sehin acler horen lesen, dasz wir 
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und unsere nachkomele mit gunst unsel'S priols und unsers conventes 
durch got und bede willen und durch fruntschafft Bertold Kaczinbisz 
thun die gnat und BeItrat ::dner eliehe wil'thin und iren erbin, eHe 
sie mit eynander han, dasz wir ene lihen genczlichen alle die lehin, 

5 die der vOl'genant Bertolt von unS und unserme stiffte hait. Also, 
were ys, dasz der egnant Bertolt an lehinserbin abeginge, des got 
nicht enwolle, so sal man die egnante Bertrade und ire dochtere, die 
sie und der vorgnant Bertolt mit eynander han ader noch wynnen 
mogen, also lange 1aissin geruwelieh bye den vorgnanten lehin siezen, 

10 bisz man en darumb rechet und gibt anderhalphundert pfunt heller 
genger und geber werung. Zu eyner sicherheyt dieser vorgeschribcn 
ding'e han wir Bermann apt vor uns und unser nochkomeling'e unser 
ingesigel an diesen brieff gehencket. Anno MOOOXLIII., dominica 
iudica, 

15 Abschrift vom ende des 15. j alu'hunderts im Schlüchtel'llcr kopialbuche. 
Marburg, 

620. Das kloster Eberbach verka~trt dem Johanniter Lndwig von 1343 

llWnzenberg, pfarrer zu Rüdigheim, zwei 1veinberge bei Riid'igheim. april 25, 

11343 april 25. 

20 Nos frater Wilhelmus abbas totusque . . conventus monasterii 
Eberbaeensis Oysterciensis ordinis Moguntine dyocesis recognoscimus 
tenore presencium litterarum publice profitentes, quod nos matura deli
beracione prehabita, pari consilio et unanimi de COllsensu omnium 
nostrum vendidimus et iusto vendicionis tytulo vendimus in hiis seriptis 

25 disCl'eto et religioso viro fratri Ludowico de Minzemberg ordinis fra
trum sancti Johannis hospitaHs Iherosolomitani, p1ebano in Rudenkeim, 
duo iugel'a vinearum sita in tel'minis ipsius ville Rudenkeim pro cel'ta 
quadam pecunie summa nobis numel'ata, tl'adita et soluta ac in utili
tatem et evidentem nostram et ipsius nostri monastm'ii nccessitatem 

30 expositam et conversam, ab ipso fl'atre Ludowico pel'pE!tuis tempOl'ibus 
possidenda. Pl'omittentes eidern .. pro nobis et successol'ibus nostris 
de dietis vineis debitam prestal'e wal'ancliam, prout in dicta villa Ru
dellkeim et in iudiciis quibuslibet circumsitis est conslletuID, nec con
tra huiusmodi nostram vendicionem uIlo umquam tempore venil'e in 

35 iudicio vel extra, per nos aut per alios, clam vel palam, arte vel 
ingenio aut aHo quocumqlle quesito c010re, quovis modo, quo. dicto 
fl'atri Ludowico aut eius successoribus eadem duo vinearum iugera 
possidentibus aliquod in posterum posset preilldicillm genel'ari. In 
cuius rei testimonium presentem litteram sepedicto fl'atl'i Llldowico 

40 ambo bus nostris sigillis tl'adidimus eommunitam. Datum anno domini 
39* 
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millesimo trecentesimo quadragesimo tercio, in die beati Marci ewan

geliste. 
Orig.-perg. Die beiden siegel fehlen. Hanauer Urkunden, Johanniter. 

1343 621. Buclolf cl. ä. von Bückingen 'ltnd seine fratt schenken det' 
april 25. lcapelle Ztt Neuenhasslan einkünfte 'ttnd giUer und bestimmen, im 5 

einverständnisse mit dem abte von Selbold, wie die kapelle durch 
den kaplan von Gondsroth zu versehen sei. 1343 april 25. 

Kunth sey allen guden leuden, die diesen brieff sehen oder horen 
lesen, das ich Rudolf von Ruckingen der aIde und Metze meyn eliche 
wirtbin mit wissen und willen meyncr sBne Rudolfes eynes ritters und 10 

KUlll'ads und Helferichs wepene[r] gewidemit han die cappellen zu 
Neuen Hasela mit funff malder kOl'llgelds uff den zehenden zu Laubers
bach * und mit allem dem klayne zehenden, den wir han gehabt zw 
Laubersbach * 1) uncl zu Hasela, und die hoffstadt, da die cappelle 
uff stet, mit zweien morgen wiesen und uff eckern und wiesen und 15 

'* weyngarten und hoffestede drey malder korngelds und secks und 
zwanzig schilling geld und eynen halben morgen W 1) weyngal'ten zw 
Rodenbergen und zwen schilling gelts uff eyner hoffstadt und secks 
schilling gelds und ein halp malter k01'llgelts uf sechsthalben morgen 
ackers Zll Diepach, die des alten Sanaris waren. So hant die erbern 20 

geistlichen herrn der abt und der convent zu Selbolt .* gegeben .~, 1) 
vicl'thalb malter kOl'ngelts, die da g'elegen sein zu Gunsrode, mit 
solchen furwurten, das ein capellan, den ein apt dal'setzt, sol sitzen 
zw Gunsrode und sol dieselben capelIen halden in allen den eren, 
als sie von alter hel' ist komen, und fUl'basz die andere dage mesz 25 

sol halden zw Haselaw in der cappellen nach guter bescheyclenheit, 
one geverde. Und entsollen die el'bal'n geystlichen herren der apt 
und c1er convent diese vorgeschriebene gulde durch keynerhund not
turft verkaufen oder versetzen, sie cnsoUen eime capclan alwege 
llleiben. Diese vorgeschriebene rede sind gezeugen 2): hel' J ohan von 30 

Rudenken der aIde, her Rudolf von Ruckingen der iung;, her Conrad 
Hertcrich der prior und her Conrad Ammet und anders viI guder leude, 
die es sahen und horten. Und zw eynem urkunt, das das stet und 
feste sye, desz han ich Johan von Rudecken der aIde meyn inge
siegil mit Rndolfes des aIden nUll des iungen insiegel durch bec1e 35 

willen an diesem briff gehenckt. Der da gegeben ward, da man 

1) <lie zwischen * ~, stehenden worte fehlen in Wencks abschrift und im drucke. 
2.) das kopialbuch hat statt llsind ge~eugen,,; "es ge1'ucll«, in Wencks abschrift lind <lem 
(hucke fclllcn üie worte ganz. 
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zalte nach gots geburt dl'eitzehundel't iar und in (lern dritten und 
vil'zigsten ial'e, an sancte Marcus tag des helgen evangelisten, 

Kopialbuch der Selboldischen pfarreien, saec. XVI., papier. Bil'stein. Eine 
abschrift »ex libr, cop.(( in Weneks nachlasse zu Darmstadt. Gedl'.: WÜl'dtweiu, 

5 Dioec. Mogunt. VIII 166. 

622. Abt Hermann von Schlüchtem überlässt seinem convent das 
von IIanau verpfändete vim'tel der vogtei zu Bellings. 1343 mai 1. 

Cum summa felicitas in ecclesia dei fore dinoscitul', ideo clignum· 
et iustum est, ut eiusdem utilitas plenius intenclatur. Nos ergo Her-

10 mannuS dei gracia abbas monasterii in Sh'\.chter omnibus presentis 
littel'e paginam inspectoribus cupimus esse palam, quod iustis et 10-
gitimis causis nos moventibus damus et tribuimus nostri convontus 
clominis quartam partem advocatie in Beldiges integre et in omni iure, 
sicut Johannes prior no ster bone memorie eandem nobis reliquit, per-

15 petne possidendam; hac sub insita condicione, quod, si contingerit, 
quod dominus de Hanawe 111'efatam quartam in Beldiges velit l'edemel'e 
pro L libris hallensium dature monete, eiusdem pecunie pars plene 
climidia spectet ad nos nostrosque successol'es, pal'S autem reliqua ad 
nostri conventus dominos integre pertinebit. Ut hoc factum illesum 

20 pcrmaneat, hanc cartam sigillo nostro nostro conventui pro nobis et 
nostris subsequentibus dec1imus communitam. Anno domini MOCCCo 
XLIIIo., in die sancte Walpul'gis virginis. 

Orig,-perg. Siegel fohlt. IIanauer Urkunden, Kloster Sehliichtel'u. 

134:1 
mai 1. 

623. Richard Halber wr"d seine fra~t verkaufen dern kloster Se- 1343 
mai 14, 

25 ligenstadt wiesen und äcker zu Rossdorf. 1343 mai 14. 
Ich Rychard Halbir edelknecht und Il'meg'al'cl myn eliche wirtin 

bekennen uns uffenlichen an dysem g'eg'enwortigen brife allen den, 
di en sehent adel' hOl'ent lesen, daz wir deu erbern heru dem prior 
ul1(l dem gemeinen convend zu Seigenstad sante Beneclictes orden 

30 virkauft han und virkoufen in dysem gegenwol'tigen brife, l'edelich 
und l'ethlich, zventzig morgen wisen und agkil's,di da geleg'cnt sint 
in der marg des dOl'fez zu Rozclorf, dy halben hube um zventzig' marg' 
guder wel'unge ane eine halbe und dy fünf uberigen morgen noch der 
mal'gzal der vorgenanten halben hube, und daz ich des geldiz gentz-

35 lieh und gar bezalt bin von den vOl'genanten hern. Und ich Richanl 
vorgenant gewerin dy erbern hern cles stiftes zu Seigenstad VOl'ge
nant des vorgenanten gudes rechtlich eygen und setzcn en zu burgen 
vor l'ethliche werunge ial' und tag .dy el'bel'll lude: hern Rudolf von 
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Wyren ritter, A1l1bracht von Langthen, Heinrich von Langthen sinen 
ln'uder, edelknechte, und Oonrad schulthese.von Bl'uchkebele. Und 
daz alle dyse vorgenanteding stede und veste bliben, so han ich 
Rychard vorgenant dysen brif besigelt mit myme ingesigele zu eym 
urkunde dyser vOl'genanten dinge. By disen dingen sint gewest dy 
erbern lude: Heimlch von Langthe, Oonrad von Kebele, Wigant von 
Langthe und ander "lude viI, den wol zu gelouben stet. Anno do
mini MOOOooXLIIIo., Ir. idus Maii. 

Ol'ig.-pel'g, Das gut erhaltene runde siegel hat die umschrift: + S' RI
CHARDI. HALB IR, im wU}1penschild drei schwäne in der stellung 2 : 1. Hanauer 10 
Urkunden, Kloster Seligenstadt. 

1343 624. Ulrich III von IIanau ~tnd ]üeno von Falkenstein bekennen 
mai 29. als vormünder über Johann und Philipp von Falkenstein, dass sie 

nach sechs jahren die vcr'W{tltttng der herrschaft Falkenstein und 
Münzenberg wieder abtreten wollen. '1343 mai 29, 15 

Wh' Ulrich der ifmge von Hanowe und Oone von Falkenstein, 
mfmtpal' gesatzt Johans von Falkenstein mins Oonen vorgenant bru
ders und Philipses von Falkenstein des iungesten unsers brüder und 
swester sones ubir die hel'sehaft von Falkenstein und Mintzenberg ses 
iar nach einandir gende, bekennen uffenlich an dysem bl'ieve und tun 20 

klint allen luden, die dysen brief sehend, hOl'end oder lesint, daz wir 
globin in gudin drliwen und zil. den heyligen gesworn han, daz, 
swanne eHe vorgenanten ses iar uzkommen sint, die nu Z{'l pingesten 
neyst koment anegel1t, daz wir Johanne von Falkenstein vorgenant 
und PhilIipse sins bruder sone oder dem eldisten sinem brttdere, 25 

weIicher dan ist, ob die andern abegingen von dodis wegen, daz 
got verbiede, widel'geben und ufantwel'ten Bullen die vOl'genante 
herschaft mit festen, mit sloszen, mit dOl'fen, mit geriehten, mit luden 
und mit allem dem, daz darzü gehort, best'tcht uml unbeslicht, wie 
man ez nennet, ane verzog und ane alle widerrede, ane geverde und 30 

ane alle argelist, die yman erdenken mochte, sundir Oransberg daz 
hus, und waz dal'zü gehOl'it zll irme deyle, und zweyhundil't punde 
heller geldis ial'liches, und daz mir Oonen vOl'genant darzfi gegebin 
ist uz clen (!) herschaft, als unser bl'ieve besagent, die wir darubir 
han. Und sullent alle burgmane, bftrgere, amptlude, thornhftdel'e, 35 

wechtel'e und pOl'thenere il's eydis gein uns ledig und los sin und 
vOl'baz verbunden sin Johanne von Falkenstein vOl'genant und PhiIipse 
sins br"l1der sone oder sime eldisten brudere, der clan ist, ob die an
dem abegingen von doclis wegen. Des zt't orkünde geben wir allen 
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bUl'gmannen und Mrgern gemeinlichen, die zür hel'schaft gehoren, 
c1ysen brief besigilt mit unser beydir ingesigiln an dysen brief ge
hangen. Der da gegebin und gesreben wart, da man zalte noch go dis 
geblll'te druzenhundirt ial' in dem druundveirtzigisten iare, uf den 

5 neysten dO.lll'estag vor pingesten. 

Orig.-perg. Zwei gut erhaltene kleine runde siegel; II (Falkenstein) ist 
unbedeutend am rande beschädigt. Bei einem zweiten originale ist das erste 
siegel grün. Lich. Gedr.: Archiv fitr hessische Geschichte I 295. 

Dieselben vcrkaufen, kraft ihres rechtes als vormünder, den wald Hainbach 
10 an die deutschherren zu Sachsenhausen 1345 august 15; im auszuge gedr.: Bud, 

Behauptete Vorrechte, Ul'kundenb. 92. 

625. Abt Hermann von Schlüchtern verkmtft dem dortigen prior 1343 

Ha1'tmann und dem pfarrer Hartmann daselbst seine zehnten ~tnd mai 31. 

sein hofbesichtigu1~gsrecht zu Wesselrode. 1343 mai 31. 

,15 Nos Hermannus dei pietate abbas Solitariensis ecclesie universis 
pl'esentem cedulam inspecturis seu pel'cepturis duximus enoc1al'e, quod 
nos pl'edelibel'ato animo ac pl'emeditato consilio tocius nostri con
ventus aspirante pl'optel' vel'am necessitatem incumbentem vendimus 
ac 1) in vendicionem tl'adimus iuste, legitime honestis viIis l'eligiosis 

20 Hartmauno priori nostro et Hal'tmanno nostl'O plebano in Sluchtel' 
nostl'am decimam maiol'em et minutam in villa, que dieitur Wesell'ode, 
et visitaciones curial'um ante ca1'llispl'ivium ibidem, que dicuntul' 
hovel'ydent, cum omnibus suis attinenciis, quisitis et inquisitis, in omni 
iure et forma, si cut nos et nostri anteeessores decimas dictasque 

25 curial'um visitaciones racionabiliter hucusque possessimus 2), pro een
tenal'io eum triginta duabus libris hallensium bone et dature monete, 
quas in usum nostre ecclesie utiliter vel'timus et qual'um persolucionem 
acceptasse plenariam eonfitemur. Tali sub medio (?)3), guod si nos 
vel nostri sequaees petiverimus predietas decimas ac visitaciones cUl'i-

30 arum ad l'edimendum ac1hue uno emptörum vivente, eedem nobis nostris
que successoribus pro tanta pl'edicta pecunia in pristina forma l'edient 
et l'edundent. Eeiam dicti emptores prefatas decimas dietasque visi
taciones eUl'ial'um sine omni eontradictione nostri vel nostl'Ol'um sub
sequencium nostl'ique conventus pacifice possideant regula vel iure 

35 cuiuscumque genel'is non obstmite: Eeiam si unus emptorum dictol'um 
c1ecec1eret, pro tune alter vivens de morientis parte pro eiusdem anima 
sic c1isponet, velud ipse et nos nostrique sueeec1entes et cantol' pro 
tune nostre ecclesie pel'suademus. Insupel' si emptores ambo pl'ec1icti 

i) "ast" orig. '2) "possesimus(( mit übergeschriebenem "6 « über dem dritten 
40 »s« orig. 3) »meio« orlg. 
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decedel'ent ante recepcionem predictal'um, carumlem pars pleue di
midia omni suo iure ad nostram abbacyam pel'tineat, pars autem aHa 
dimidia suo iure nostl'o conventui ad eiusdem redditus coquine augen
(lum plene serviat, donec nos vel nostri sequentes nostro conventui 
sexag-inta sex libras hallensium dature monete propositas dabimus, 
que in eoquinam eonventus debent eedere in memoriam dictOl'um em
ptol'um pel'petuam animarum. In efficaciam borumlem predictorum 
nostl'um sig-illum cum sigmo eouventus presentibus est appensum. 
Anno verbi MoaCOoXLIIIo., in vigilia penthecosten (I). 

Ol'ig.-})Ol'g. Vom siegel des abtes ein gl'üsseres bruchstück erhalt on, das 10 
des convontes fehlt. Ranauer Urkunden, Kloster Schliichtern. 

1343 6~6. Ulriclt II von lIanau bestimmt die erbfolge in der herrschaft 
IJanau. 134,3 juni 9. juni (), 

Wir Ulrich herre zil Hanauwe bekennen offinliche an drsem brIfe 
unde tMn kflllt allen l11tin, d! in sehent odir hOl'ent lesin, daz wir 15 
mit bedahtem mMe unde gesfmdem liebe nach rade unsir frunde 
durch claz beste uncle n-/itz unsh'er hel'schaf, mit willen, verhangnüsze, 
wörte unde dad unsil' stme, dl hel'nach gesChl'lbin sint, undir ein
andil' si geeinet, gel'~htit, gescheydin unde übirein braht han gentz
liehe unde zemale, ane alle g'everde, also hernaeh geschdbin sted: 20 

Züm el'stin): daz Uhieh unsir s-/in sal blihin alleine ein hel'l'e allel' 
unsir herschaft, I wa unde wl wir d'l. hau, ane allerleie hiudernltSZe 
uude wlderreele allel' sime bri'tder. I Hergeine han wir gegebin, uf
gelaszen unde ingesatzt Reinhartin, Kraftin unde L-/l.tzin unse1'll sünen 
fümftehalb Mmdert phUnt hellel'geldis geinger unde g-litir werunge 25 

im'lieher gülde)uf unsen rehtiu gUdin, dl he1'llaeh stend: I uf unserer 
vestin Böterde unde uf allen den gudin, dl daw;ü gehörent, l'ehtin 
unde gewönheidiu, alse wir si'. bizhel'e braht han, ersucht unde un
ersüeht, alle unser gftlde Zll . • Dyclinkeim, w'l. eH genant ist, mit 
allen tren zügehOrdin, l'ehtin un.d gewönheidin, ersucht unde Unel'Bueht, 30 

alle unsir g{tlele zü B-/il'gheim mit allen rehtin unde gewonheidin, e1'
SÜl:\ht unde Unel'SfIeht, alle un8i1' gilt in dem dörfe zü G1'l1szen unde 
in der marke daselbiz mit allen iren rehtin, gew&nheiclin, erstIcht uude 
l'mersfteht, unde uuse pantschaft Zll Lutinbach mit iren gewonheidin 
unele rehtin, ersücht unde unel'sucht, unde mit namen g;emeinlieheu 35 

alle l'eht, niUze, zinse, gevelle, dinst) he1'b-/irge, besteheibet, fasnaht
Mure, wiesen, ekel'e, welcle, fischel'ie, gü,lde, lütegrosz odir oleine, 
wi unde mit waz namen man daz neuuen mag' odir geheiszen. Uncle 
sullent Cli vorgenanten drl unser süne dl vorgeschriben gftlde uude 
güt besitzin geruweliche unde Mdeliehe, ane hinclersal unde wldel'- 40 
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rede eins Igelichen. Were auch, daz der vor genanten unsil' sfmc 
einre abeginge von dode, daz got verbiede, des teil der vorgenantin 
gf1lde sal wl'dir vallen zu Ulriche unde zu sincn erbin unde unser 
herschaft . von Hanauwe vOl'genant. Dazselbe sal auch sin, obe dl' 

5 andern zwene abegingin, l'glichem zu sime driteile der vorg'enantin 
g11lde, wanne daz geschehe. Queme lz auch, daz dl vürgenantell unse 
l1rl stme, einre, zwen odir dl dri, l'glicher zÜ sime personen düsent 
pMnt phef:finlicher giHde gewunne, welchir daz were odir wanne daz 
g'eschehe, des teil der vorgenanten fümftehalb hundert phünt he11er-

10 gftlde sal ledig unde losz sin unde zu unser vOl'genanten herschaft 
von Hanauwe widir gevallin, ane all'eleie hindersal unde widirrede. 
Were auch, daz Liitinbach unde di gt'Hde, dl dal'zu Mret, um unser 
vorgenante siine gelost wftnle UlD. dl summen gel dis, alse iz uns 
sted, alse dl' brIfe besag'ent, di wir dal'11bil' han, daz gelt slHlent si 

15 anelegin an andil' gülde unde an gftde gftt mit rade unde wiszende 
Ulrichs irs brftdir nnde su11ent dl gülde unde giit habin, ll1.1tzen unde 
besitzin 11' lebetage in a11ewlsz, alse vorgeschrlbin sted, ane allel'leie 
argelist unde geverde. Queme iz auch, daz Ull'ich nnsir sün abe
ginge von dade ane lehinbers (I) erbin, daz got verbide, so sal Liitzc 

20 unser sün vorgenant an sin stad ein herre sin aller unser her schaft; 
alse vorgeschrIbin sted. Ginge auch der vorgenante Lütze ane lehin
bers erbin abe von dode, daz got wende, welchin dan unclir Iren 
bestin fründin unde magin, Reinhartis unde Kraftis, undir in zwein 
zu herrin küren, der sal herre sin, ane allerleie hindel'sal unde wl'dir-

25 rede des andern. tt; Auch sal Ulrich den vOl'genanten ddn unsen sünen 
alle dIse· vOl'gnantin güt zu Iehin dragin, wa si lehin sint, oillr Lütze 
an sin stad, obe he abeginge, daz got wende, nnde übe Lütze abe
ginge, welchir dan undir Reinharte 'odir undir Krafte herre wilrde, 
der sal di lehin dem andorn dragin. Were auch, daz kein brost 

30 wfll'de, daz d\: vorgenanten f11mftehalb Mndert phiint geldis uffe den 
vOl'genantin güdin nit werin odir man SI da uffe nit enfünde, daz aal 
in UIrich erfftllen an der nehstin giUde, dl 11e hat, ane geverele; oelir 
welcher nach i'roe herre wi'trde, alse vor sted geschl'l'bin, der sal daz
seIbe tMn. Wanne auch wir Ulrich abegen von dode, wöldin dan 

35 unsir. dochter .. wldir inwerfin, daz wir in zt'l mannen han gegebin 
unde woldin teil nemen an eygine, an erbe unde an farnde habe, 
waz dan den vorgenanten unsin sflllen werdin sUlde llnde möhte, daz 
sal UIriche unde sinen erbin wel'din zemale unde sal unsen sünen 
vOl'genant niht werdin davöne, des si sich auch verschdbin an disem 

40 brIfe, wann he ~llescMlt geldin müz. Were auch,. daz den vor
genanten unsern sünen der vorg'enanten güde iht ane würde gewunnen 
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mit dem reh tin, d1 gi'Lt sal in Ulrich widerlegen an anderin alse gll
dem (I) gMen, d~ he allernehst hat, unde sal in darzu mit aller sime 
mallt behiUiin sin. Unde süllent SI sich üz allen sinen festin behelfin 
zii behaldene uncle Zlt beschil'mene dt vOl'geschriben Ire güt, di wir 
in gegebin han, alse vOl'g'eschdbin sted. Dyse ri'htunge ist auch ge
schehin mit 1) rade unde willen Cfmradis nnsers liebin brüder, eins 
pl1l'1'l.ncleners dez stiftes zu Fl\.lde, (leI' auch sin ingesiegel hat ge
hangin an disen brif zl\. gezl\.gnl\.sze dil're vorgeschdbin dinge. Alle 
dise vOl'geschdbin rede, tedinge, satzung'e unde dhtünge globin wir 
Ulricll der iunge, Reinhart, Kraft unde Lütze von Hanauwe vorge- 10 

nante in gütin truwen an eydes stad, veste unde stede zu haldene, 
nnde, alse wir des einen gestabtin eyt geswol'n han zu den heylgin, 
nummer dal'widil' ze kummen noch darwider ze th"ane mit wortin noch 
mit wel'kin noch mit kcinreleie sinne, den meinsche erdeinkin kan, 
dan alle dise vOl'geschrtbin ding zu haldene, ane alle argelist unde 15 

gevel'cle. Dirre dinge sint gezüg'e: d1 vestin rittere unde unse liebin 
frl\.nt her F1'1derich von Karbin, her Ebil'hart von Hüsenstam, her 
CÜl1l'acl ein phel'rel' zu Babinhüsen, meister Wortwin von BergeIe, 
CUl1l'adus unser sfllle meister 2) von F{tlde, Petrus unser sch1'1ber nnde 
. . anders vll gfüh lüte. Zu urkünde allel' dine vOl'geschribin dinge 20 

han wir Ull'ich here zu Hanauwe vor genant disen brif besiegelt mit 
unsem ingesiegel unde mit ingesiegelin unser vorgenanten süne. Uncle 
wir Ulrich der iunge, Reinhart, Kraft nnde Lütze bekennen, daz wir 
unser ingesiegele an diesen brif han gehangin zu gezügnüsze aller 
dine vOl'geschribin dinge. Unde ich Cunrad von Hanauwe vOl'genant 25 

bekennen, daz ich minengüclin willen nnde vel'hangnüsze han gedan 
zü dirre vorgeschdbin rihtunge unde satzunge unde heinken des min 
ingesiegel an disen brif Zll gezugnüsze aller dine vorgeschribin dinge. 
Der gegebin wart, da man zaIte nach gottis gebilrte drüzehinhltndel't 
iar in dem cll'üundevirzigestin iare, uf den mandag' allel'llehst nach 30 

sentte Bonifacien dage des heylgin byschöves unde merteleris. 
Orig.-perg. Die runden siegel sind slimmtlich da, das seeret Ulrichs II ist 

unverletzt, das Konrads nur zur Mlfte erhalten; die iibrigen sind wenig be
schädigt. Hanauel' Urkunden, Haussachen. Ulrich II fUhrt das reitersiegel (nr. 1 
der siegeltafel), Agnes das runde siegel, das Ulriehs Irr zeigt den helm mit 35 
dem schwan, in den formen ähnlich dem auf der siogeltafel unter ur. 6 ab
gebildeten, doch etwas grössel' und mit einem V unter dem helm i umschrift: 
t S'· VLRIOH . IVNGE . HERE. Reinhards schild ist quadl'irt von sparren und 
löwen, der Krafts von den rieneekischen balken und den hanauischen sparren, 

i) doppelt im orig. 2) d. h. der hofmeister unserer söhne und nicht: ))unser 40 
sohn, der meister", wie von Bernhard (Jac. Im Hausze) und in den ,Hanauer Mit
theilungon VI 40 anm. 1 angenommen wird. 
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der dos Lutz zeigt nur die hanauisehen sparren. Gedl'.: Jae. Im Hausze, Wei
tere Feststellung der Hanauisehen Genealogie 71, WohlgegrUndote Gegen-Deduc
tion beil. s. 2. Acta Hanoviensia !Ir 2. 

6:27. Ulrich der junge, herr zu IIana'lt, gibt dem detttsclzen hmtse 1343 

5 in JltIarburg das eigenthurnsrecht an einer hube achers zu NiedC1'- juni 12. 

iveisel (Wieszele) , die Gel'hard von Nauheim und seine el'ben bisher 
von ihm Zit lehen tmgen. (uffe unsers herrin ··lichames dagc). 

1343 jttni 1~. 

Orig.-pel'g. Siegel fehlt. Marbul'g, Deutsehorden. Vollständig gedr.: Wyss, 
10 Ressisches Urkundenbuoh II 516. 

6:28. Das kloster Meerholz verpachtet eine rodttng hintC1' dem 1343 

haine zu Niedermittlatt an !(01wad Veltsmann itnd Siegfriecl ttncl juni 21. 

Wenzel Ba'ltmann. 134,3 juni 21. 

Wir meistern Greda, Cunzela priorn und der covent gemeynlich 
15 des closters zu Myroldis bekennin und viriehin offenliehe an disme 

geginworthengen brive vor allen den 1), die in sehen odir horen lesin, 
daz wir mit gemeynliehme rade und willen han gelihen das rocht, 
daz da gelegin ist hinder deme hene zu Mittela, den bescheyden 
manne COlll'ade Veltsmanne, .. Sifride und Wenzelin gebl'udern Bü-

20 mennen und iren herben (I) von sancte Mal'tines dag, der neeste, der 
nü küment, uber nun iar, zu rodin und zu erbeden und zu genizen 
in iren nuz; . also, wan die vorgenanthen iare uzkumen, daz dazselbe 
rocht unserme eloster ledecliche wider gevallen sal und sin. Auch 
bekennen wir, wanne die iHr üzkümen und wir daz vorgerethe rocht 

25 ymanne wolden lihen umme zins, daz wh' den vorgenanten. mannen 
und iren herbin dasselbe rocht sullen lihen vor allen luden. Dihch 
ein gezüknusche und vestenunge dirre lielmge des rodis so han wir 
daz ingesigil unsers covents an disen geginworthegen bl'if gehenket 
unel geleget. Da man zalte naeh gödis g'eburthe dusent iar druzehen-

30 lmndirt (!) iar inme drithem und verzeingisthe iare, an sanete Albens 
dage des heilgen mettelers. 

Orig.-pel'g. Das spitz ovale siegel ist beschädigt. BÜdingen. 

629. Abgrenzung clm' zehnten des Frankfurter Bartholomäussti{tcs 134;{ 
. cl cl . 1 • cl B 13 r. 3 . l' 1 ~ juli 15. ~n en örfern BtSC/l.of8he~1n tIn ergen. ij, JU t tJ. 

35 Anno domini M.CCC.XLIII., idus iulii, decime villarum Bischoß~-
lleym et Bergin in agris arabilibus per posioiones XIX lapidum diver-

1) doppelt im originale. 
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sorum dictorum vulgariter margsteyn, prout subsequitur, sunt distillcte. 
C. Primus lapis positus est intel' agros monasterii Haneys et KUllonis 
de Berincheym, eyn anwendel', C. secundus in fine eiusdem agri an
wenders aparte supel'iol'e, C. tel'eius in agro Mecze de Lympurg 
opidane Frankenf01'densis, qui fuit dictiCressinbergers, C. qual'tus 
in fine eiusdem agl'i, C. quiutus in agro dicti Hartcappuz, qui fuit 
]}Iargqual'di militis, C. sextus in agro monasteI'ii Haneys, C. septimus 
intel' monasterii Haneys et dicti Cloderers agros, C. octavus in agro 
Alheydis Schelmen, C. nonus in fine eiusdem agri, C. decimus in 
agro monasterii sancti Johannis Fl'ankenfo~'densis in strata dicta Vel- 10 

will er weg, C. undecimus in eadem via olim an dem Paffindal, C. 
duodecimus in agro fratris Culemanni de domo Theutonica similiter 
an deme Paffindal uf hern Johan de Nuheym iuxta dictum Rynwade, 
C. tl'edecimus in fine eiusdem agri iuxta Johannem de Nuheym pl'e
notatum, C. quartodecimus. in agro Culemanni de Escheburnen, qui 15 

fuit Heinrici RumpinheymM's, C. quintodecimus in fine eiusdem agri, 
C. sedecimus in agro dicti Kellel'man circa finem agrorum monasterii 
Arnsburg, C. decimmj septimus in agro X iugerum Alheydis Schelmen 
suprallicte iuxta silvam dictam Boxhart, C. decimus octavus in fine 
eiusdem agri, C. decimus nonus et ultimns in agro des Kolinhusers 20 

iuxta silvam Boxhart prenotatam. C. Et notandnm, quod decima 
Bischqfisheym predicta incipit a parte inferiore fontis dicti Nendils
burnen, tendens super palndem versus silvam, et ut supra per lapides 
distincta tel'minatur. C. Huic divisioni presentes erant: de ecclesia 
sancti Bal'tholomei pl'enotate Reinhal'dus decanns, Bel'tramus de Vel- 25 

wile, canonici eiusdem ecclesie; de Bischqftsheym: CUll1'adus plebanus 
ibidem, Hel'twicus Mergelere scultetus, Culemannus eins frater, Hein
ricus dictus Botde, Heylo dictus Dde, Conradus Eppe, Marquardus, 
Heinricus dictus Lypecher, Wigandus Berger; de Bergin: Harpelo ple
banus ibidem, Emecho socius eiusdem, Dylmannus de Dorfeldin mHes, 30 

suo et suo1'um nomine ad huiusmodi decimam Bergin pel'tinencium, 
ac iu1'ati scabini ibidem: Gerlacus scnltetus, Hertwicus mctns Omel 
cyngl'avins, Heylmannus dictus Clodere, Petrus Wille, Rudolfus La
picida, A1'llolclns dictus .. Santfus, Wigel0 Scbucze frater eius, Jo
hannes Dabecher et quam plu1'es alii fidecHgni ad premissa pro testibus H5 

vocati specialite1' et l'ogati. 
J3artholomäusstift büchel' I 19. Frankfurt, 'stadtarchiv. 

1343 630. Rttdol[ vom Hain verkattfl dmn Gelnhättser bürger Eerthold 
aug. 2B. Waffhause1' eine horn- und haj'ergült und die besserung von einem 

hofe zu Bembach. 1 q43 august 28. 40 
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Wir Rudolff genant vonme Hayn wepener, Gele genant Erphen 
myn eliche wirtin und Rudolff myn son irkennen uns offintlichen an 
disem brieffe vor allen luten, die en gesehin ader horint lesen, das 
wir eintrechtlichin mit gesamenter hand und mit gudem vorberad 1) 

5 verkaufft haben I'echt und redelichin und verkeuffen mit diesem bl'ieffe 
den el'bern luten Bertolde und Gerdrude genant Olaffhuser,· burgern 
zu Geilnhusen, und iren erbin nun malder korns und dry malder habern 
im'licher gulde Geilnhuser maszes und darczu die beszerunge 2) des 
hoffes gelegin ze Bernbach, da iczunt Fridrich Feltkelder und Oonrad 

10 Heinberg'e uff siczent und erbeiten zu lantsidelmrechte, mit allem 
dem 3), das darzu gehort, irsucht und unirsucht, mit aUen nuczen, 
I'echten und friheiten in clorffe und in felde, als wir en biszher gehabt 
han und beseszin, vor recht eigen ewiclichin zu haben und ze be
siezen, umbe cehin pfunt und hundirt pfunt heUer gen ger werung'e, 

15 die sy unS lieplichin unde zemale geben haben und die wir vorcl an 
unsern nucze und notdorfft gewant haben. Dise nemlichin nun malder 
korns, dru maidern habern im'licher gulde unde beszerunge des VOl'

genanten hoffes in dorffe und in felde, irsucht unde unirsl1cht, mit 
alle dem, daz darzu gehort, han wir Bertolde und Gerdruden den 

20 vOl'genanten und iren erbin ze Sonneborn an dem gerichte recht und 
l'edelichin uffgeben und geben sie en iczunt uffmit dis em briffe unel 
han auch daruff verczigen und verczihen iczunt vor uns und vor alle 
unser erbin und vor, alle unser nachkomling'e aller ansprache, aller 
fordel'unge und aller behelffunge geistlichs und wertlichs gerichts und 

25 p,ller argelist, die man ader wip erdencken mag. Dal'ubir geben wir 
aueh in guten truwen Bertolde unde Gerdruden den vorbenanten und 
iren erben, sie dirre vOl'benante beszerunge unde phachtgulde, als 
vorgeschriben ist, iar und tag zu werne nach gewonheid des landes, 
an alle argelist, und von allel' ansprache geistlichs und wertlichs ge-

30 l'ichtes uszzenemen, an schaden. Bii disen ding'en und kauffe sint 
gewest die erbern lute: hel' Heiffrich probst ze Selbolt, Wendesadel, 
Rerman Smelczchin, Siffl'id Klaffhuser und anderer erbern lute vil, 
die zu disem kouffe worden gebetin. Ozu ol'kl1nde und stedikeit alle 
dil're dinge haben wir diesen briff mit mynes Rudolffes vom Hayn 

35 ingesigeI, claz ich vor mich, Gelen myn wirtin, vor Rudolffen mynen 
Son unde vor myn erben han gehenckit, mit des crwirdigen mannes 
hern Helffrichs probstes zu Selbolt ingesigel, das he durch unser allel' 
bede willen an disen briff hat gehenckit, geben besigelt. Ullll wir 
Relffl'ich der vorgenante probst irkennen uns, clas wir durch bede 

40 i) lJvorterad« vol'!, 2) hiernach hat die vorl, lIoch: lJu[f 111ld", 3) "ualll<C vorl. 
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willen Ruclolffes vom Hain, Gelen siner wirtin und Rudolffes sins 
sons der vOl'genanten unser ingesigel an disen briff han .gehenckit zu 
urkunde dirre vorgeschriben dinge. Datum anno domini MCCCXLIII., 
in elie beati Augustini confessoris, que fuit feria quinta post Bartho
IOlllei. 

Kopialbuch des klosters Neuenberg bei Fulda. Marbmg. -1\.m gleichen tage 
verpflichten sich die käufer, fUr den verkauf ein jahr lang gewähr zn leisten. 
Ebendaselbst. 

1343 631. Lutze verzichtet auf das erbtheil, das ihr bruder /(onrad 
sept. 2. der schmied, diener der nonnen Z1& ltleerholz, ihrern brttderssohn 10 

Johann vermacht hatte. 134,3 september 2. 
Ich richter Willekin, ein wel'lltlich richter zu. Mencze, veriehen 

mich an diesem brieve und tun kunt allen lüden, daz fm mich komen 
ist Lucze, Conrades seUgen sQster dez smydes, del' der frauwen diener 
waz zum Meroldes, und veriach und bekante willeklichen und gerne, 15 

daz ir guder wille were, waz der vOl'genante Conrad seilge ir brüder 
gesast hat J ohan sines bruder sBne, daz man yme daz gebe und ant
werte zu allen sinem nucze. Da verzech die vorgenante Lütze of, 
nUllllllerme zu vorderne) sie oder yman von iren wegen. Und dez zu. 
orkunde so hencken ich richter Willekin min ingesigel an diesen brief. 20 

Und waren hiebi, die daz sahen und horten: Daniel der zymerman, 
Pedel' Leppechen der fischer und Weruhel' dez richtel's kneht) bUl'ger 
zu Mencze. Und geschah diz, als man schreib zu latine anno domini 
MO.CCC.XLIIIo.) feria tel'cia post decollacionem beati Johannis baptiste. 

Orig.-perg. Siegel fehlt. BUdingen. 25 

1343 632. Zettgniss des centgra{en und der schöffen des gerichts Som-
sept. 28. b b d' f, h d 1 f orn, ü er te aus,ü :ung es ~an vertrags vom ~8. august. 

1343 september ~8 ... 
Wir der centgrave und die scheffin des gerichts zu Sonborn be

kennen of:finlichen an diesem bl'ieffe, das die vesten lute Rudolf 30 

vonme Hayn eyn edelknecht, Gele sin elich wirtin unde Rudolf sin 
son fur uns an g'el'ichte han uffgeben recht unde redelichen den hoff 
zu Bernbach, da iczzunt Conrac1 des Heinburge son und Fl'idrich Felt
keldel' uffe siezen, uffg'eben Bertolde Claffhusere und Gelen (I) siner 
elichin wirtin, burgern ze Geilnhusen, und allez, das zu dem hofe 35 

gehord, irsucht unde unh'sucht, uncle han auch daruff vOl'czigen, als 
recht ist, VOI' sich und vor aUe ir erben aller furderunge geistlichs 
und werntlichs. Auch bekennen wir, das der edelknecht Johan von 
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llusenstam, stifson Rndolfes des vorgenanten, den nemlichen hoff 
mit alle dem, daz darczu g'ehol't, irsueht und unirsucht, Rudolfe vom 
Hayn sim stiffvater dem vorgenanten vor uns an gerichte hat uffgeben, 
als recht ist, daz he damide tun sal, waz he wiI. Unde hat vor uns 

5 uff den nemlichen hoff verczigen, als recht ist, allel' ansprachc, fol'
elerung'e und allel' behelffunge geistlichs und wertlichs gerichtz, an 
allerley argelist. Unde des zu orkunde gebcn wir der centgrave und 
elie scheffen vorgenant diesen brieff mit hern 1) des phe1'l'ers zu Sonne
born ingesigel besigelt, voncl wir eigens ingesig'els nicht cnhaben, 

10 das he durch unser bede willen an disen brieft' hat geheng·it. Dndc 
ich der vorgenante phel'rer bekenne mich, das ich durch bede willcn 
des centgnwen und der scheffen zu Sonneborn myn ingesigel an diesen 
brieft' han gehenekit zu orkunde dirl'e dinge. Datum anno domini 
MCCCXLIII., in vigilia beati Michaelis. 

15 Kopialbuch des klosters Neuenbel'g bei Fnlda. Mal'bul'g. 

633. Testament mrichs II von IIanau. 13~3 oktober 7. 

In no mine domini, amen. Nos Ulrieus dominus in Hannallwe, sciens 
nichil esse cercills mOl·te ct nichil incereius hora mOl'tis, ideh'co anno 
domini MO.OOoo.XLIIlo., in die beatol'um Sergii ct Bachi marthirum 

20 conpos mentis ct corporis, matura deliberaeione prehabita, de consensu 
benivolo et cxpresso ac bona volulltate accedente nobilis Ulrici domini 
in Hannauwe iuniol'is filii nostl'i dilecti, pl'escntibus manufidelibus nostris 
infrascriptis subscriptam ol'dinacionem testamenti nos tri posuimus ct 
statuimus in hunc modum: Primo monasterio nostro in Arnsbiirg, in 

25 quo fundacionis dignitate fl'iientes eligimus cum cetel'is progenitoribus 
nostl'is sepulturam, centum et viginti mal'cas denariol'um legamus, ut 
rcditus decem marearum annue pensionis cllm eadem pecunia con
parcntur ct annis singulis oeto maree eorundcm redituum pro anniver
sado 2) nostro peragenc10 ibic1em , . conventui ad pitanciam sollempni 

30 servicio per celerarium eiusdelll monusterii expenduntur, relique vero 
duc marce ipsorum rec1ituum infirmario monastCl'ii preclicti ad procii
randas eo uberine necessitates fratrum deCl':lmbencium porrigantur. Item 
monasterio in Elwenstad orclinis Premonstratensis deccm marcas ad 
cmendum eensum unius libl'e denariorum pro anniversario 2) nostro 

35 singulari pitancia perpetuo pcragendo, Item in NuwenMrg leg'amus 
X marcas fOl'ma cquali, item in Rostorf X mareas pari mocl0, item in 
Rudenkeym X mareas eodem modo, item in Gerlaehesheym X marcae 
lUoclo prenotato, itcm in Engelnc1al quinque marcas, itcl1l in Mergen-

1) hinrllach fehlt der name. 2) "amiversarlo« orig. 

1343 
okt. 7., 



624 1343 oktober 7. 

. burn V marcas, item in Oonradisdorf V mal'cas, item in BUl'gberg V 
mal'cas, item fratribus Minol'ibus in Fl'ankenfurt V rnal'cas, item Peni
tentibus V marcus, Hern Oarmelitis ibidem V mal'cas, item pro cappi
tulo plehanorum in Rostorf V mar<las, item cal)pitulo plebanorum in 
Seigenstad V marcas, item dominis in Seigenstad V marcas, item ad 
fabricam ecclesie ad gradus sancte Marie Moguntine V marcas, item 
in Schonna11we V mal'cas, item in Zimmern sorori conthoralis nostre~) 
V marcas, item pro missa in pa1'l'ochiali ecclesia in Hannauwe de novo 
per specialem cappellanum instauranda centurn et tredecim mat'cas 
denariorum et duodecim solidos hellensium ad emendum l'editus per- 10 

petuos, qui cum eaclem pecunia possunt racionabiliter conparari. !tem 
legamus centum libras hellensium nostre familie conducticie 2) seu 
domestice, qual'um distribucionem committimus nostris manufidelibus 
subnotati::!. !tem legamus centum libras hellensium pauperibus sacer
dotibus, beckinis inclusis ac aliis pauperibus indigentibus, vhis et 15 

muliel'ibus devotis, quarum divisionern seu donacionem committimus 
nostris manu:!idelibus subnotatis. Item legamus nUe nostre in Ger
lachisheym septuaginta libl'as hellensium. Omnia prescripta legata 
volumus immi'ttabiliter observare. Itern legamufl quatuor filiis nostris, 
videlicet ReYllhal'do, Craftoni, Ludewico et Conrado, omnia vasa nostl'a 20 

al11'ea et argentea, que vulgariter dicl1ntur drinkevaz, et lectofl nostl'OS 
et pannos omnes nostros, qui dicuntul' thel1tunice depehe et l'uclaehen, 
quos eql1aliter dividere debent, si nos in ista peregrinacione decedere 
conting'at: si vero clomino dante redibimus, istum artieulum revocamus. 
Ad celeriorem execucionem huius testamenti seu legati Ull'icum pre- 25 

dictum, Reynhardum et Oraftonem, :!ilios nostros 3) dilectos,necnon .. 
reverendum dominum .. abbatem in Arnsburg, qui nune est seu qui 
pro tempore fuel'it, dominurn Oonradum eeleral'il1m ibidem et Oonraclum 
plebauum in Babinhusen pro manufidelibus nostris eligimus et sta
tuimus, pOllcntes et l'csignantes exmmc libere in manus ipsornm omnes 30 

et singnlos reditus nostl'os, quos pro nune habemus vel habm'e potm'imus 
de pl'u,tis factis de nostro nemore proprio dicto daz Eygen prope Babin
husen. Ita vielelieet, quod predicti llostri manl1fideles predictam peu
sionem seu reditns tamdiu tollant et percilJiant vel unns 4) ipsol'l1m 
nomine, quousque omnia et singula per nos superius legata plenarie 35 

et ex toto fuel'int consilmata et sine ll) debito terminata. Quo facto 
postmodum dicti reditus apud nosn'os manuncleles ael duos allnos im
mediate snbsequentes remanebunt, ita guoel ipsi eum dictis reditibus 

" 

1) lJnostri" orig. 2.) nconul1cticß{{ orig. 3) lJllOstroc< orig. 4) zuerst stand 
Met »unins((, ü) corrigirt. 40 
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satisfaeiant, si qui elaris ae notoriis documentis nos ipsos dampnifieasse 
doeuednt, in quantum reditus predicti se extendere potm'unt egua 
lanee. Adiecto eciam, quod monasteria pl'escripta, quibus X marcas 
legavimus, nostros manl1fideles per SuaS patentes litteras cel'tificent, l1t 

5 reditlls pro ipsa peeunia emant pro nostro anniversario 1) perlJetue 
peragendo; alias ipsis ad presentacionem pecunie minime teneantur, 
Ipsique nostri manufideles plenariam habebunt potestatem omnia pre
scripta, prout per nos legata sunt, terminandi et clisponendi, prout ipsis 
expedire videbitur, contl'adictione omnium heredum nostl'orum seu cuius-

10 libet altel'ius non obstante. Et ut omnia premissa et singula effectllm 
elebitum sorciantul', predictus Ull'icus filius nostel' ea nobis firmiter ob
serval'e promisit fide data corporali loco iuramenti. In quorum omnium 
evielens testimonium et robm presens scriptum nostro sigillo una eum 
sigillo Ull'ici filii nostri precUcti firmiter est sanxitum. Et nos Ulrieus 

15 iunior dominus in Hannauwe reeongnoscimus nostl'um consensum beni
volum et expressum omnibus preseriptis acldielisse in omnem moelum, 
ut superius sunt sCl'ipta et narrata, et super eo sigillum nostrum appen
elimus huic scripto in testimonium veritatis 2). Insupel' volumus et 
legamus, quoel omnia bona nostl'a mobilia per nos elerelicta, si nos 

20 eleceelere eontingerit, apuel nostros manufideles prescriptos permaneant 
et ipsos integre l'eeipiant, videlicet in vino, tritico, fl'umento, avena 
seu peeunia, et eum eisdem debita nostl'a notorie et manifeste eOn
traeta post resignacionem dominii nostri nlio nostro Ulrieo pl'edieto 
fact am integre solvant plenarie et in toto. Item legamus plebano et 

25 eluobus cappellanis in Babinhusen novem solidos hellensium annl1e 
pensionis, qui eeiam de reditibus predictis per dictos manufideles 
nostros sunt emendo conpal'andi. Datum anno domini et die ut supra, 

Orig.-perg. Nur Ulrichs II seeret (ur. 3 der siegeltafel) ist gut erhalten, 
das seines sohnes fehlt. Hananer Urkunden, Haussaehen. 

30 634, Ulrich 111 von Hanatt und seine prau verkattfen den dezti- 1343 

sehen herren von Sachsenhattsen ihren theil des lIeinbaehwaldes. nov, 27. 

1343 november 27. 
Wir Ulrieh der iunge herrc zu Honawe und Alheid unser eliche 

frauwe bekennen offentliehe an diesem brieff fm uns und unser erben 
35 und thun kunt allen leuten, die ine sehent oder horent lesen, das wir 3) 

mit beraclenem mute und mit gesamentel' hant elen el'samen geistlichen 
leuten, dem comcntur und dem convent g~meyni1iche des c1eutzschen 

1) namiversal'io« ol'ig. 2) die folgenrlen sätze, bis ))conparandi« zeigen zwar 
dunklere schrift als die übrige urkunde, rühren aber von demselbcll scbreiber her. 

40 3) fehlt in der vorlage. 
neBB. Urkuudenbnch. IV. 40 
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huses zu Franckenfort han zu kauffe gegebin und verkauffen mit diesem 
brieve unBem walt für eigen, der da heiszt die Ober Hainbach, umb 
achtehundert phunt heller guter werunge ane zwentzig phunt heller, 
die sie uns gutliche bezalet han, unel sagen sie desselben geltis quyt, 
ledig und lois. Und sollent die vOl'genanten, der commetur und der 
convent eIes vorgeschrieben huses, den vorgenanten walt haben und 
besitzen mit allen den nutzen, rechten und gewonheiden, ersucht und 
nnersucht, also wir ine bisher bracht han, und sollen damit tun und 
loissen als anders mit irem (I) eygenen guten. Und han auch daruft' 
einmudigliche verzigen und vertzeihen an diesem brieffe fur uns und 10 

unser erben gentzliche und zumale. Auch were es sache, das der
selbe walt ansprechig wurde mit rechtlicher ansprache von unser vor
genanten Ull'iches geschwistel'in, von welchem das were, was dan dem 
vorbenanten comentul' und convente ane wurde gewunnen mit dem 
rechten, welchin kuntlichen schaden sie des nemen, des geloben wir 15 

vor uns und alle unser erben sie des zu entheben. Derre ding sint 
gezeuge; die ersamen leute her Friderich von Km'bin, hel' Rudolf von 
Wirbin, ritter, Albrecht von Langete, Gl1nther Scheltur, Markeie VOll 
I-Iulszhoven, ediIknechte, Gypele von Holtzhusen, Gerlach von dem 
I-Iohinhus, C011l'aicl von Glauburg, scheffen zu Franckfol't, und anders 20 

viel guter leute. Zu urkunde und steder vestigkeit aller der vorge
schrieben dinge han wir Ulrich und Alheicl vorg'enanten von Honawe 
unser beiu.er ingesiegele fur unS und unser erben an diesen brief ge
hangen. Dcr gegeben wart, do man zalte nach Cristi geburte 1) 
dreitzehenhundert iar damach in dem dreyundviertzigsten iar, uff den 25 

donnerstag allemechst nach sanct Kathel'inen tage deI' heils'en iung
frauwen. 

Der COlUmendthul'oy Frauekful'th a. M. DOCllmentenbueh f. 177. Stuttgart, 
staatsarchiv . 

13113. 635. flet' abt Joltamt 1Jon Pn31nontre ~tnd das generalkapitel der 30 

äbte seines ordens verleihen dem kloster Selbold titel ~tnd rechte 
einer abtei. 1343. 

Univel'sis pl'esentes literas inspectul'is Iohannes dei patientia Pl'e
mOl1stratensis abbas et abbatum eiusclem ol'dinis capitulum generale, 
sallltem in domino sempiternam. Noveritis, quocl nos utilitati et honol'i 35 

ecclesie Selboldellsis spetialis fllie Pl'emonstratensis ecclesie consulere 
cupientes cel'tisque et rationabilibns causis nos moventibus dictam 
ecclesiam, cuius prelatus hucusque titulmll habuit pl'epositi, authoritate 

i) hier wiederholt die VQrl. "da man zalte". 
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nostra transtulimus ad titulum abbatie. Ita quod prelatus, qui nune 
est, et eius successores decetero uti possint iuribus, privilegiis et liber
tatibus, que per sec1em apostolicam abbatibus nostl'i ordinis conferuntur, 
guoad 1) usum baculi pastoralis et omnia alia et singula, que per 

5 ipsa privilegia dicti orc1inis sunt concessa, tenore presentium eidem 
abbati ac successoribus eiusdem, ut est dictum, authoritate nostra con
ceclimus, omnibus nostri ordinis professis obloquentiblls vel contra
dicentibus in postel'llm perpetuum silentium imponentes. In cuius rei 
testimonium sigillum nostri generalis capituli presentibus literis c1uximus 

10 apponendllm. Datum Premonstrati, anno domini MOOOXLIIL, sedente 
nostro capitulo generali. 

Selbolder Kopialbuch. Eh·stein. Ein kurzer auszug bei Simon III 138. 

636. Dieselben verordnen die prü[ung der vom kloster Selbold 1343. 

beschlossenen gütertrennung zwischen abt 'Und convent. 1343. 

15 Johannes dei patientia Premonstratensis abbas et ., abbatum 
eiusdem orc1inis capitulum g'enerale venerabilibus fratribus . . visita
tOl'ibus circarum Wac1ega88en8i~tm, salutem et sinceram in domino cari
tatern. Quia .. procurator .. abbatis et conventus ecclesie Selbol
densis nostre filie specialis proposult coram nobis ordinationem quandam 

20 separationis bonorum inter .• abbatem et conventum predictos utrisque 
utilem ac ad pacis et divini cultus augmentum tendentem in sua 
ecclesia esse factam, petens eandem auctor~tate nostra confirmari, 
verum quia ordinationem ipsam non vidimus et per consequens exa
minare nequivimus, 'vobis presentibus committimus et mandamus, qua-

25 tenus, cum ad dictam ecclesiam accesseritis visitandam, de ordinatione 
predicta nc1eliter inquiratis et ipsam J si et prout rationabiliter rite et 
ntilitel' facta est, connl'metis. Nam quoad hoc vobis concedimus nostl'e 
plenitudinem potestatis. Datum Premonstrati, sub sigillo generalis 
capituli, anno domini MO.COoo.XLIIIo., sedente nostl'O capitulo genel'ali. 

30 Ol'ig.-pel'g., siegel fehlt. Eh'stein. 

637. Das kloster' der heil. ClaTa Z'U Mainz belwnnt, dass der 1343. 

priester Hermann von Wanebach genannte einkün[te Zlt lssigheim, 
Gelnha'Usen 'U. a. o. dem kloster geschenkt habe. Sie wollen ihm. 
da[ür lebenslänglichen ~tnterlutlt gewähren 'Und nach seinem toeZe 

35 sein gedächtniss [eiern. 1343. 

Wir swester Agnes ein . . eptissin und die andern swester sancte 
elaren kloster zo Menze bekennen und beichen an diesen geinwor-

1) llqui ad" vorl. 
, 40* 
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tegen brefe, daz der erber priester und herre Herman von Wanebach 
bit gesondeme libe, steinde und geinde, gegeben hat willekliche und 
gerne sin güt, daz hienach beschrieben ist, uns und unseme kloster 
luterliche durch goet vor sine sele und sines vater und siner motel' 
daz gflt ledekliche ane alle anesprache allel' menshen ewekliche zo 
behaldene. Desselben gMes sint ewege gUlde: zo Ussenkeym V hobe 
landes, zo Frankenfurt IIII mare pennege und VIII schillingen heller, 
zo Nacheim I wingarten. Diz gut hienach, daz vellet sine lebedage: 
zo Gulle XXXI malder kornes, zo Geilenhusen IU punt heUer und 
II shilge, zo Fl'ankenfort XIII shilg heller und III heller. Wir be- 10 

kennen und verbinden uns auch, daz wir und 1) ander swester, die 
nach uns komen, dieme selben herren bi uns herburge geben sullin 
und alle kost und kledel' bit besheidenheide, zo notdorft sines libes, 
also wir und unse kloster vor gebreste unsers gudes gel eisten mogen. 
Wir globen auch und alle swester in unseme kloster, daz wir nach 15 

diesselben herren doele sin und sines vater und siner motel' iargeziit 
begein sollen bit fl.ize. Und darumme sollen wir for dez 2) fOl'ge
nanten herren sele an sime ial'gezide I marc pennege von unseme 
giide inunse gemeine kochen gieben zo droste allen unsen swestern, 
daz sie die willekIicher vor die selle goet bieden. Daz diese vorbe- 20 

shrieben sache stede si und veste, daz han wir die . . eptissen und 
der .. convent unser zwei ingesigil an diesen brief gehangen. Dirl'e 
brief wart gegeben, da man shreip anno domini J\lLCCco.X;I.PlIIo. 

Ol'ig.-perg. Siegel fehlt. Mainz, stadtbibliothek. 

1343? 638. [iJrowin von Ilutten bekennt, dass bei der einlöszmg des oe- 25 

richtes Schlüchtern 'die ihm vom abte von Schlüchtern als besserung 
der lehen darattf angewiesenen hundert phund ausbezahlt worden 

seien. ( 1 343 ?) 
Ich hel' Fl'ßwin vom Rutten ritter: der eIder, bekennen uffinliche 

an diesen uffin briefe allen den, die yn sehin oder horn lesen, daz 30 

myn herre von Sluchter abt Herman vom Rode myr und mynem bruder 
hern Fryc1rich seligen gab hundert phunt und beszirte uns unser lehen 
damyde und bezalete uns dy uf dem gerIchte, daz ym und uns phan
des stunt von myns herren wegen von Dl'ymperg, uf dem gerichte Zrl 

BIuehter hundert phunt an syme dei!. Daz hat myn herre von Drym- 35 

pel'g von uns gelost und ist mir und mynem bruder hern Frydrich 
seligen unser gelt vOl'geschriben kuntlich und nuczlich bezalit. Dez 

1) »vns« oIig. 2) im orig. wiederholt. 
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zu. einer warheit so han ich hel' Frowin vOl'genant myn insygel uf 
diz briefs rucke gedruckt. 

Orig.-perg. Das dunkelgrüne runde siegel war auf die riickseite aufgedrückt, 
ist aber abgesprungen. Auf die rückseite hat eine hand des 16. jahrhunderts 

5 die jahreszahl 1343 gesetzt. Hanauer Urkunden, Kloster Schltichtern. Godl'.: 
Zeitschrift fUr hess. Gesch. Neue Folge VII 48 (sehr schlecht). 

639. f{aiser Ludwig erlaubt den reichsstädten in de1' Wetteratt 
den abschluss von bündnissen. ~Jünchen 13M januar ~. 

Wir Ludowig von gotes genaden römischer keyser ze allen zeiten 
10 merer des riches bekennen offenlichen mit disem bl'ief, daz wir deu 

wisen lflten . . den scheppfen, . . den reten und den burgern gemein
lichen unserer und des riches stet Frauchenfurt, Frydbel'g, Weppflarn 
und Geylenhusen durch besunder genad und gunst, die wir zu in 
haben, gunnet, erloubet und enpfolhen haben, daz si sich zu .. herren, 

15 .• rittern und knechten verbinden und vereinen mögen. Und die
selben ml1gen und sl111en si verantwurtten, schirmen und versprechen 
als ir burger von recht, uns dem riche und auch dem land ze eren, 
ze frumen und ze nutz, on all geverd. Und des zu urkl1nd geben 
wir in disen brief, versigelt mit unsel'm keyserlichen insigel. Der 

20 geben ist ze Ml1nchen, an frytag nach dem ebenwich tag, nach Kristns 
geburt driuzehenhundert iar darnach in dem vierundvierzigisten iar, 
in dem dreizzigisten iar unsers richs und in dem sechzehenden des 
keysertums. 

Orig.-perg. Das majestätsiegel mit gegensiegel hängt gut erhalten an golh-
25 grünen seiclenfäden. Frankfurt, stacltarchiv. Privilegien D 41 BR 2365; ausser

dem gedruckt: Privilegia des H. R. Statt Franckfurt 35, der erste druok. 

1344 
jall. 2. 

640. Derselbe erlattbt diesen städten selbsthilfe gegen diejenigen 13M 

übelthäler, die vor des reiches amtleuten oder den stadtschult- jan. 3. 

heissen nicht zn recht stehen wollen. ltlünchen 'I 344 j anttar 3. 

30 Wir LudowiS' von gotes genaden römisc~el' keisel' ze allen zeiten 
mOl'er des richs veriehen offenlichen mit disem brief, daz wir den 
wisen 1l1ten . . den schepfen, . . den räten und . . den bmgern ge
meinlichen unserer und des richs stet Franchenfurt, Fridberg, Wetflar 
unel Gaylenhusen, unsern lieben getriwen, die genad getan haben und 

35 tun ouch mit disem brief, waer, daz iemand widel' uns oder sie tflt, 
swie der genant oder geheizzen ist, und nicht reht vor unser und des 
richs amptltiten

l 
vor . . im schultheizzen von in nemen wolt, gegen 

denselben magen si sich weren und die angriffen, als ven si kfmncn 
une1 ml1gen. Und swas si clarzu tnnd mit uzzogen oder . . mit im 



630 
1344 januar 28. 

friunden und dienern, daran habent si wider uns und daz rich nicht 
getan und st'illen oueh des ge~ uns und gen allerme~iclichem an 
nichtiu engelten. Wärd oueh lemand von demselben 11'm uzzogen 
beschedigt oder "Ö.bel'griffen mit dheinel'lei ungeverlichem schaden 
darumb sol und mag man in nicht zugesprechen und sullen ouch de~ 
g'en llllS und dem rieh und gen allermeniclichen unengelten beleiben, 
wan si daz von unsern wegen und uns und dem rich ze nuez und 
ze frumen und von unserer besunderel' enpfelhnüzz tund. Und wellen 
auch, daz in dis vorgeschriben unser genad von allermenicliehen ge~ 
halten wel'd und in die niemand "Ö.bervar, bei uns ern und des richs 10 

hulden. Ul'ehünd diss briefs, der geben ist ze M"Ö.nchen, an samptz
tl1g nah dem ebenwich tag', in dem drizzigstem iare unsers richs und 
in dem sehtzehenden des kaysertums, nach Kristus geburt druizehen
hundert iare und in dem vierundviertzigstem iare. 

Orig.-perg. Das braune, an gelbg'l'Unen seidenfäden hängende majestätsiegel 15 
mit gegensiegel ist nur am rande unbedeutend beschädigt. Frankfurt, stadt
archiv, Privilegien D. 40. ER 2366, ausserdem gedr.: Pl'ivilegia des H. R. Stadt 
Frankfurt 36. 

IM4 641. .Das Weissfrattenkloster zu FrankfU1't verpachtet an Godel
jan. '28. mann von Sattlnheim, seine frau ttnd sein ältestes kind auf lebens- 20 

zeit die zum Wol{ramsho{e in Seckbach gehörigen güter. 
1344 janitar ~8. 

Wir die .. meistern, die prioren und der .. convent gemein
liehe Zll den wizen vrouwen zu Frankinford bekennen uffinbar an 
c1isem brife allen den, die in sehen oder horen lesen, daz wir mit 25 

samender hant eindrethekliche, redeliehe und rechtliche vorluhen han 
Godelmanne von Sauweinheim und sinel' elichen husvl'ouwen und eyme 
irme eldesten kinde alliz daz gUd, daz Zll Wolframis hove gehorit, 
daz da gelegen ist in dem dorf und in der termenunge des dortis zfl 
Seckebaeh, daz unsir ist und liget von stucke Zll stucke, als hernach 30 

stet gescribin, ire lebetage und nicht lenger. Von ersten daz gud, 
claz zu. dem vorgenanten hove hOl'et, bie der bach an dem Ritgraben, 
zwei stucke stozen an Geilnhusil' straze, daz eyne stucke belleldit 
eynen morgen, daz ander filmh vierteil. !tem bie Rodenbusche drie 
morgen, !tem bie dem se an Geilnhuser straze eyn halb morgen. 35 

Item bie Bllbinheimer drittehalb vierteil. !tem bie dem burnen g'eyn 
) Frankinford zwene morgen. !tem uf de.!llYronel'eyne vier ruden. 

Item vier morgen geyn Berkersheim. !tem drittehalb morgen an der \\ 
halde lmder der stl'aze, Item eyn morgen ober Dappenburnen. Item 
vier rüden dm'bober. Item filmh l'Uden oueh' darboher. !tem uf 40 
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Klingin anderhalb morgen. !tem uf der straize ober der Klingen 
eyn halb morgen. Item drittehalb morgen obene an Hclwige an 
Klingen wege. !tem bie dem grozen boume under IGrchberg ander
halb morgen. Item zu Reben eyn halb morgen landis. !tem zwo 

5 l'uden wiscn an dem Ritgraben. Item drie ruden wisen an der Bünde. I···· 

!tem BO zwo ruden wisen an dem Anthoubete. Von diseni- vorge
nanten gude Bullen unS der vorgenante Godelman und sin eliche hus
vrouwe und ire eldeste kind alle iar rechin und entworten zü Fran
kinfort uf unsir hus zwischen den zwein unsir vrouwen tagen in 

10 Fl'ankinforter messe fümhtehalb acht eil kornis Franldnforter mazis 
uf ire kost und uf ire arbeit; und wanne sie alle drie nicht lenger 
ensin, so ist daz vOl'genante gut unsir wider ledig und los, an alle 
widerrede. Zll urkunde dirre vOl'genanten dinge so han wir unsil' in
g;esigel an disen brief gehangen. Datum anno domini MO.CCcoXLIIllo., 

15 fel'ia quarta proxima ante purificacionem virginis gloriose 
Orig.-perg. Siegel fehlt: Frankfurt, stadtarchiv, Weissfrauenstift 17 Nur. 2. 

6~2. Ulrich III von lIanwu präsentiert dem pt'opste von A.schaffen- 1Wl 
7. • • Z· I BIld /' d 1 . d b 1:r jau. 29. Ultrg setnen getst Wlten ertlW . ür en a tal' ~n er urg lanau. 

. 1344. janttar :29. 
20 Honorabili viro . . domino preposito ecclesie in Aschaffinburg sen 

eins vices geren ti Ulricus iunior dominus in Hanauwe, servicii, ami
eicie quantum poterit et honoris. Ad altare in castl'O Hanowe pro 
nunc vacante cx libera ac voluntaria l'esignacione Johannis dicti Rennen 
sacerdotis, eiusdem altaris ultimi vicarii, cuius ius patl'onatus vel quasi 

25 ad noS pleno iure dinoseitur pel'tinere, Bel'toldum clericum nostl'um 
dileetum vestre honestati duximus presentandum. Rogantes studiose, 
quatenus ipsum de dicto altari investire dignemini, pront ad vestl'um 
spectat officinm, pure et simpliciter propter deum. In cuins presen
tacionis testimonium sigillum nos trum presentibus est appensnm. Da-

30 tum anno domini MO.CCco.XLIlIIo., quinta feria ante purificacionem 
beate virginis. 

Ol'ig.-perg. Das fast unbeschädigte secretsiegel (beschrieben zu nr. 623) 
in wachshülle. IIanauer Urkunden, Pfarrei Hanau. 

M3. Gef'lach von Elm 'ltnd seine frau bekennen, dass Heinrich 
35 von Ortenberg das recht hab-e, die ihnen verkauften einkünfte in 

Niederrodenb ach wieder einzulösen; diese einkünfte seien hanau'isclt.e 
lehen. 13U. april 8. 

Ich .. Gerlach von Elma ritter, . , Gele min eliche wirten he
kennen uffenlichen an disme bl'ieffe allen lüten, die en sehen adil' 

1:144 
april Ei. 
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horent lesen, um alsolich gut, als wir gekauft han um Heinrichen 
von Ol'tenbel'g', um sin elichen wirten und um if erben, daz gelegin 
ist u:ff der mulen zu Nydir Rodenbache und uff wysen und eckern, 
versuch und unversnch, mid namen viF maldir korngeldes und ein
und zwentzig schilling hellel'geldes um dryszig phund heller; also 
wan si kftmen mid dem phachte und mid den dryszig phund heller 
und uns biden um ein widel'kauft, daz wirs in wider sullen geben 
zu kauffe. Auch bekenne ich Gerlach von Elma ritter, Gele min 
eliche wirten, die vOl'genanten, daz wir die vorgenanten gut zu lehin 
han von dem edilin iungen herren .. Ulriche .. herren zu .. Ha- 10 

nawe, Und han dez zu urkunde und stedekeit ich Gerlach Von Elma 
ritter vor genant min ingesigel mid willen Gelin myner elichen wirten 
an disen brieff gehenkit 1). Datum anno domini millesimo OOooXLIIIl., 
Va. feria pl'oxima post festum .. pasche. 

Ol'ig.-perg. Siegel fehlt, Hanauer Urkunden, Ol'tsrepositur. 

134.4 6.U. Die 10etterauischen reichsstädte sclzliessen einen b1tnd mit 
april 23, dem grafen Johann von Nassatt gegen die lzC1'ren Gerlach 1tnd [fraft 

von Isenburg und burggraf Johann von Rieneclc. 13U april ~3. 

15 

Wir . . dy vier des richs stede in Wed1'eybe, Frankinfurd, Fride
berg, Wetflar und Geylnhusen, tlm kunt allen den, dy disen offin 20 

brif sehend odir horend Iesin, daz wir uns mit dem eyde vzi'bunden 
han und virbinden an disem brife zu dem ediIn herrin grebin Johanne 
von Nassowe herren zu Merinberg g'egin dy ediln manne herren Ge1'
lachen und Oraften g'ebl'uder von Isinburch und hem Johannen burg'
grebin VOn Rynecke uncl alle ir helfer, dy sie itzu (I) hant odir noch 25 

gewinnen mugent, also daz grebe Johan uns . . den vier s[ted]en 
syne festin, die er itzu hat oelir noch mag gewinnen, offin sal in 
disem crige, dywile er gewert, und sullen wir im mit unSel'11 frunden 
getruwelichen behoHin sin. Und sullen wir . . ~dy vier stede samt
lichen und mit eyn vierzig man gewapend uf unsir kost und verlust 30 

legin zu Merinberg uf tegelis urlöuge. Darzu sal gre[be] Johan legin 
zwcnzig man gewapend uf sine kost und verlust. Und waz dy sechzig 
man nu[tz]es g'eschufen, daz sal halb grebin Johanne und uns .. elen 
vier stedin daz andir halbe teyl gevalIen, an an deme, claz zu der 
bUde gehoret, daz sal nach der martzal ie dem manne sin teyl ge- 35 

vallen. Were ouch daz sache, daz grebin Johan und unS .. dy stede 
des dnchte, daz ez nit noit enwel'e, daz wir claz folg' allez darlechtin 
11ml wolclen dy zal der lude mynren, [daz] mag er und wir wol tün. 

1) »gehcnkigu urig. 
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Were abir, daz grebe Johan und wir .. dy stede samtlichen eync 
[fe]stin gewunnen, wolden wir . . dy stede dy brechen, daz solde 
grebe Johan nit hindern noch widdersprechen omr n)man von syner 
wegen; wolden sy abir dy stecle behalden zu irme nutze, waz dan 

5 der stad zu Wetflar und grebin Johanne geburte zu irme teyle, daz 
sal halb sin grebin J ohans und der .. von Wetfiar halb. Were ouch, 
daz grebe Johan und wir .. dy stede ubirquemen eynes gewelcljgen 
ryddes und wir .. der fygen[de] mechtig worden, waz wir da ge
wunnen, daz sullen wir teylen nach martzal gliche; waz abir der 

10 stad zu Wetflar und grebin Johanne da geburte, daz sullent [sy] 
teylen halb und halb. Were ol1ch sache, daz grebe Johan und wir 
cly stede an brande, an schatzunge odir an name keynen ubirgrif 
tedin, daz sal STebe Johan mit uns verantwerten zu der bescheydin
heit. Were ouch, daz [g]rebe Johan odir si ne fmnd .. und helfer 

15 disses cryges schaden nemen, wilchirley der were, des sullen wir .. 
dy stede nit zu tune han, (lan wir sullen gude fQl'derer und maner 
sin an uns ern herren .. den keyser, daz im darum ergatzunge und 
gnade geschehe. Ouch sullen wir , . dy vorgenanten vier stede gre
bin Johans beste vorkeren und sullen sine tage leisten, wo er ez von 

20 uns begeret. Dazselbe sal er uns widder tim. Daz wir . . dy vor
genanten vier stede dise vorbeschriben verbuntnisse stede und veste 
halden, an alle [a]rgelist und geverde, als sie beschriben ist, des 
han wir .. ie dy stad ir ingesigil an disen brif gehangen. Datum 
ipso die beati Georgii martiris, anno domini MO.CCco.XLo. quarto. 

25 Orig.-perg., stellenweise durchlöchert. Die drei erhaltenen runden siegel 
sind grünlich, die von Frankfurt und Friedberg wenig beschädigt, das von Geln
hausen (IV) zu zwei dritteln erhalten; es ist kleiner als das gewöhnliche, mit 
sehr ähnlichem bilde und der umschrift: . ECRETVM . ClVIVM· GEY· . .• Das 
siegel der stadt WetzlaI' (lU) fehlt. Wetzlal', stadtarchiv. Die gegenul'kunde 

30 des grafen Johann (orig.-pel'g. mit wenig beschädigtem siegel, im Frankfurter 
stadtarehive) ist gedruckt: Böhmer Cod. M. F. 586. 

M5. Gentng von IIelmstadt bekennt, dass Ulrich von Ilmwu 13H 

seine ansprüche mit dreissig phund hellern abge/itnden habe. mai 1<1. 

'1344. mai 14. 
35 Ich Gerung von Helmstat, ein ritter, veriehen und erkennen mich 

offenlieh an disem brief, daz ich und mine erben umb die zweyunge, 
die ich hade mit mime herren von Hanauwe, geriht bin gentzlich und 
gar ume drizig pfunt heller, die er mir gegeben hat, als ez der edel 
hene, min herre hertzoge Rupreht von Beyern zwischen im und mir 

40 beredit und bescheyden hat. Die beredunge und die bescheydung'e 
gescbach zu Heydelberg, in den wiennahtheilgen tag'en, eHe nuwe 
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nehst wa1'll. Und dez zn urkunde gib ich im disen hrief mit mim iu
sigel hesygelt. Der do geben wart, do man zalt von gots geburte 
drllzehcnhundcrt iar und vier uncl vierzig iar, an dem nehsten fritage 
nach uusers henen ufverte dage. 

Orig.-perg. Siegel fehlt. Hanauer Urkunden, Adel. 

131t1 646. Friedrich E1'Phe, bttrgkaplan Z1t Gclnhauscn, verkauft dem 
llIai 14. klostcr Mee1'holz eine homgült 1.tnd eine geldgült von gütern Z1t 

Altenmittlatt. 1 344 mai 1 4. 

Ich .. Fryderich Erphe pl'yster, ein cappelan in der burg' Zll Geylu
husen, bekeunen uffinlichen an disme bl'ieffe allen luten, die en 10 

sehent aclirhorent lesent, daz ich verkauffit han und verkauffen an 
disme brieft'c der mestern und (lem convend gemeinlichen des vrawen
klosters zu Merolclis dra malder korngelcles und ein halbe marg pfennig
geldes uff myn guden zu AIden Mittela, da uff gesessen ist .. Hantzil 
gnand Snabil und Scheleweckerj von den guden man in eweclichen die 15 

drn malder korngeldes geben sal zwischen den zwen unsirn vrawen 
c1agen, als man phat Zll l'eychte wern sol, und die halben marg pfen
nige nft' sant Mertins dage alle iar ewecklichen um dra und vil'zig phund 
heller guder werunge, die sie mir gutlichen und zumal bezalit hant 
und eHe ich vOl'bas in myn nutz gewant han und gekerit. Bi disme 20 

kauffe sint gewest: die el'samen lude Sifrid und Berthold gnand Klaff
huser, raitlucle und burger zu Geylnhl1sen, und bruder Wentzil von 
Meroldis. Zu urkunde und stedekeit allir (User vorgeschriben dinge 
han ich . . Fl'ideriche vorgnand min ingesigil getruwelichen an disen 
brieft' gehangen. Datum anno domini millesimo OOooXLIIII.) sexta 25 

fel'ia proxima ante dominicam exaudi. 
Ol'ig.-pel'g. Siegel fehlt. Büdingen. 
Am gleichen tage erwarb das kloster noch ancloren besitz. Die drei reper

torien des klosters haben dariiber die nachstehenden eintrlig'e: »Arnolt, Hcnnechcll 
und Cnno gebrneder, edelknecht, genant Blllmechin, verkauffen ans closter Mer- 30 
holtz ihren zehenten zu Heiler von eckerll und wiesen umb 1 schill. heller und 
30 phunt heller«. "Wir Arnold, Hengen und Cune gebrudel' ete., anno 1344, 
sexta feria pl'oxima ante dominicam exaudi«. 

li144? 6~7. J(ai8cr L1tdwig befiehlt dem abte IIe'in1'ich von Fttlda die ab-
jUlIi 2. h sc aff'ltng des ncuen zolles zu Salmiinster. Niirnberg 13U? jttni 2. 35 

Von unS dem keyser; 
Abt Heinrich, lieber fürste. Uns haben kunt gethan unser bUrg'ere 

zu Geilnhusen, daz du einen ungewonlichen zoll zü Salmonster allff
gesetzt und gelegt habest, heiszen wir dich und wellen ez auch ernst-
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liehen, daz du davon laszet (I) und dheinen ungewonlichen zoll nemest; 
tätest du des nit, daz were wyder unS und muszten dich darl1mb 
swerliehen zü rede setzen. Datum NUl'emberg, seeunda die mensis Iunii. 
Venerabili Heinrico Fuldensis ecclesie abbati, principi nostl'O dilecto. 

5 Gelnhäuser Stadtbuch. Berlin, königl. bibliothek. Da die urkunde nur auf 
k. Ludwig passt, so kommen für die zeitbestimmuug die jahre 1331, 1333, 1335, 
1341, 1342, 1344, 1345 in betracht. Salmüuster wurde im jahre 1344 mit mauern 
vorsehen und so ist vielleicht damals auch ein neuer zoll dort el'l'ichtet worden. 
Anch nr. 658 vom 28. september 1344 könnte sich auf diesen streit beziehen. 

10 648. Gernod Ziegenbart und seine frau stiften eins ihrer häuser 1344 
. G l 1 •• 1 b p,' 'r, l juni 11. tn e nrLa'ltSen ZU emer eWtgen rwr erge jlM' ZWet j1'Omme eute. 

13U juni 11. 

Ieh Gernod Ciginbart unde Metza Hopphin eliche leude, burgerc 
zn Geylenhllsen, beken unde viriehin offinHch an diseme geinwrtegin 

15 bdve unde dun kunt allin den, dl in sehin adir dl in horin lese, (laiz 
wir mit 1) wolberademe mute, mit gesametir hand, bi guteme sinne unsir 
hüs, daiz da lit gen den blanckin unde deme huse, da wir iune wonill, 
daiz wir g'ebuwit hau unde g'eit hindene an der herrin hof vome Heynis, 
daiz wir lutirliche durch goit, durch unsir sele heles willen unde allir 

20 uusirre altvordm'in unde allin ellendin seHn zu troste unde zu hilfe, 
l'ethe unde redeliehe gegebin han unde gebinz auch an diseme brivc 
gndin~:geistlichen IMin unde kyndirn, di da gutis renin lebins sin 
nnde gote dinen woHin, zu einer ewegin unde stetegin herberge dar
iune zu WOnne unde dal'inue zu sine, unde mit namin gebin wirz 

25 itzund Cunrade von Myssen unde Mertine sime gesellen durch goit 
an zweir gutir lute stad zu haben unde zu besitzene, diwile si lebin. 
Mit sulchin vUl'wol'tin, wen del'selbin ener abegeit von todis wegin, 
daz der ander einen gutin bidirbin man gestliches lebins unde ol'din
Hches zu ime, adir zwene, ab ers zu rate wl'de, tU da gutis gotliches 

30 lebins sin, leisen unde nemin mag unde sal, also daiz wir doch den 
kelre unc1ir dem seI bin huse unde den stail ,der da ane steit, inne
habin snIlin, dlwile daz wir lebin; unde nach unsirrne tode so sal 
kelre unde stal di vorbenantin den vOl'benantin gnc1in ludin zu dem 
huse volgin und sullin si habin. Eiz ist auch gereit, wer da furbaz 

35 buwin wil acUr buwin sal an deme huse adil' an der stad, da wir itzl1nt 
wonin unde sitzin, der sal eiz also tun, daiz eiz derne vOl'benantin 
huse, daz wir den egenantin kyndirn Z11 ener ewegin herberge ge
gebin han, als vor gesCl'ibin steit, kein schade si unde aal si auch 
nit dl'ingin mit kenim bllWI? unde sal auch da buwin an allin irn 

40 1) fehlt im orig. 
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schadin. Auch ist gel'eit unde g'emaich, daiz ich "egenantir Ge1'llocl 
• } unde WygiI Snelle, burger zu Geylnhusen, der oftegenantin gudin 

kyndir ubir daz vorbenante hus vormund suIlin sin, diwile daz wir 
lebin; wen unsil' einer abegeit, so sal der andel' nach rade der gudin 
kynder, dl 1. czu den gezltin in deme huse sin, ein andirn vormund zu 
ime kysin; dlselbin zwene "VormUnde sullin auch gance maich habin, 
ab si gewal' wrdin, ab kein man in daiz hus queme adil' darin ge
l111min wrde, des lebin si di:ühe, daz eiz gote wider were unde nit 
geneme, also daz sin lebin gudin ludin bose bilde gebe unde sis nit 
gebezzerc mothill, daiz sullin d~ eg'enantin "Vol'mÜnde also wandelin 10 

nach gütir lucle rade, alse si daz gein gote truwetiu zu virentwrten. 
Unde zu eme merern gezugnisse unde urkunde allir dirl'e vorgeschribin 
sache nnde rede hau wir (lisen brief gegebin, besigilt unde bestetegit 
mit der vOl'benantiu stad insigele Geylnhusen, daiz durch uusil're bete 
willen claran g'ehangin ist. Wir . . schultheize, . . schoffin unde eIer .. 15 

rait gemenliche der oftegenantin stad Geylnhusen'beken unde viribehin, 
daiz wir unsir iusigil durch bete der vorbenantin unsirre miteburgere 
zu g;ezugnisse unde urkunde allir vorbenante sache unde rede, als vor
geschribin ist, an disen briff han gehangin. Er ist auch gegebin, 
da man zalte "Von Cristis geburte zu latine anno domini millesimo 20 

CCcoXLIIIIo., fel'ia VIa. post diem beati Bonifacii episcopi et socio
rum eius. 

Orig.-pel'g. Siegel fehlt. Mal'burg, Hainaer Urkunden. 

f3;14 649. !(aiser Lud1Vig bestätigt der stadt Gelnhausen die gnaden-
juni 23. b'r: . . JU b Y. 4 rw/c semer vorgänger 'Und seme eigenen. ,nürn erg 13[.1, . jttni 23. 25 

Wir Ludewig von gots gnadin romscher keyser zU allen ziten 
merer des richs bekennen uffenlichen mit (liesem briefe, das wir wullen, 
das den wisen luten dem rute unde den bürgem gemeynlich zU Geiln
hUsen, unsern liebin getrnwen, alle die recht unde fryheyc1, die sye 
von unsem vOl'farn, kunigen unde keysel'll, unde von uns herbracht 30 

lmde gehabt habent uude die wir in aUch mit unsern keiserlichen 
briefen bestat haben, von allermenlich stete unde gancz bUben sullen 
unde das in die von ymande in keynen sachen ubirfal'll wurden. Wer 
iz darubil' tete, dersal wiszen, das der swerlich widir uns unde des 
l'ichs hulde dal'an tut. Des zU eym urkunde so gebin wir in cliesin 35 

brieff vil'sigelt mit unserm insig·el. Der geben ist zü NUrnberg, an 
sancte Johans abUnt zü sunnwenden, nach Orists gebUrte drüczehell
hundert ial' clamach in demfiel'lmdefierczigisten iare, an dem driszi
gisten ial'e un8ers reichs und in dem sibenczehenden des keysirtums. 

Gelnlüillser kopialbueh des herrn kOnsuls Becker. Gelnhausen. 40 
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650. Ulrich /II von lIanau präsentirt den richtern de~' Aschatfen- 134-1 

b1t1'ger kirche für d'ie erledigte Johanniskapelle in Zell den pl'iester juni 26. 

Heinrich von /(rotzenburg. 134.4 juni ~6. 

Honorabilibus viris dominis . . iudicibus ecclesie Aschiffinbur-
5 gensis (I) Ulricus iunior dominus in Hanauwe, reverencie quantum 

potest et honoris. Ad vicariam cappelle sancti Johannis in Oella de 
novo fundatam, dotatam et instauratam Heinricum de Cl'ozzenburg sacer
dotem exibitorem (I) presencium duximus honestati vestre trans mitten
dum, rogantes studiose, quatenus pl'edictum Heilll'icum de dicta vicaria 

10 investire dignemini propter deum, adhibitis circa hoc sollempnitntibus 
debitis et consuetis, dummodo hoc absque preiudicio matricis ecclesie 
in Babinhusin nat. Harum litterarum testimonio sigilli nostd muni
mine signatarum. Datum anno domini MO.CCcoXLlIIIo., sabato Pl'O-
ximo post festum beati Johannis baptiste. ' 

15 Orig.-perg. Siegel abgeschnitten. Hanauer Urkunden, Kirchen. 

651. Werner von /{öbel übergibt seinem bntder Binthamm' und 1344 

seinem eidame Wolf' von HaUs'tein die rittmühle in JJlarköbel und juli 22. 

diese verkaufen die mühle dem kloster ltlal'ienborn. 1344 juli 22. 
Ich Wel'llhere von Rebele ein ritter dun kunt allen den, die diesen 

20 brief sehen adel' horen lesen, daz ich Heinriche minem brudere, der 
da geheizen ist Binthamer, ein ritter, und Wolfe von Hazgistein we
penere, mime eidem, ofgegebin han durch rehtliche noit von schulde 
wegen, die ich schul die bin, alliz min gflt, daz da gelegen ist zu 
Kebele in dorfe und in velde, irsucht und unersucht, und mit namen 

25 die mulen, die da heizet die Ritmule, daz min reht eigen ist, mit 
allem deme reh te , daz dm'zu gehoret, als ich iz bizhere gchabit han 
und besezzen han, ane alle anesprache. Und han in daz ofg'eg'eben, 
vor scholtheizen .. und vor . . scheffenen in dem dorfe zfi. Kebele, 
als ieh zu rehte solde, und han verzigen und vOl'zihen an dieseme 

30 geinwortigen briefe alles des l'ehtes, des ich an dem vOl'genanten gnde 
bithCl'e gehabet han und VUl'wel't haben mohte, l'ehtliche und rede
liehe, nah des landes gewonheit. Nft erkennen ich Heinrich Bint
hamer sin bruder und W oU von Hazgistein sin ei dem die vOl'genanten 
an diesen geinwortigen briefen, daz wir durch schulde willen Wern-

35 heres mines bruders des vorgenanten verkauft han und verkeufen an 
diesen geinwol'tigen briefen den geistlichen frauwen der .. eptissen 
und deme .. convente des eloisters zfi sancte l\'Ial'ienburnen grawes 
ordenis Menzer bishdomes die mulen, die cb geheizen ist die Riet-
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mule, die vorgenanten , vor l'ehtlich eigen, als hel' sie uns ofgegebin 
hat) mit allem deme rehte, daz zu der mülen gehoret, eweklichc 
friedeliehe .zu besitzene zu allem irme notze, umme siebendehalb und 
siebenzic punt hellere, der sie uns genzliche geweret und gegebin han. 
Und han in daz ofgegebin vor . . scholtheizen und vor scheffenen in 
deme selbin dorfe zu Kebele und globin in ganze werschaf zu (lune 
iar und dac nah des landes gewonheit. Auch sollent die vOl'genanten 
.. geistlichen frauwen gebin den ganel'bin, die zu der mulen geharen, 
alleial' ahzehen schillinge hellere, dl'i gense, dru hlllll'e und dru deH 
eines vasnahthunes. Und globin in zu setzene zu burgen Heinrichen 10 

Fm'hulzen, Johannem Schefel'en, werschaf zu dune iar und dac. Auch 
ginge der burgen einer abe in der iarfrist, so sollen wir in einen an
deren setzen an des stat, als dicke, als ia not geschit. Zu eime ur
kunde allel' der vOl'geschribenen rede so han ich Wernher vorgenant 
min ingesigele an diesen brief gehangen und ich Heinrich uncl15 
Wolfechin globin alle diese vorgeschribenen rede feste und stede zu 
haldene Vul' uns und alle unse erben und han unser beider ing'esigele 
gehenket an diesen brief zu einer vestekeit aller dirl'e vorgeschribenen 
dinge. Testes huius rei sunt: J ohannes de Roh'bach ordinis fratrum 
'rheutonicol'llm (I) in Rudenkeim, Gerlacus de Beldel'sheim pastor in 20 

Kebele et Syfl'idus vicarius suus, plebanus ibidem, COlll'adns Schiffen
burgere pistol' pl'eclictarum . . religiosamm et alii quam plures fide 
cligni. Datum anno domini MOCCcoXLIlIIo., in festo beate Marie 
Magdalene. 

DOl'sualnotiz (von etwa 1500): "dyse 1'ytmullen zu M(wgkebel ist verl.me.ffte«. 25 
Orig.-perg. Die siegel fehlen. Nürnberg, Germanisches museum. 

134'1 652. !(aiser Lucltvig verleiht det, lcapelle zu Neuenhasslau das 
allg. 23., 1 1 • R R' 1 1 

e~.qentaumsrecltt an elen ~hr von udolf von ilckmgen gesctW1uclen 
genannten feichslehen. Frankfurt 1344 augztst 23. 

Wir Lodewig von gottes gnaden römischer keyser zu allen zyden 30 

merer des richs veriehen offinlichen myt diesem brieff und dün kunt 
allen den, die en ansehent odir horent lesen, daz wir durch fliszlicher 
bede willen des vesten mannes Ruclolffes von Ruggingen, unsers lieben 
getruwen, und durch unser und unser vorfarn und nachkommen, kunig 
und keyser, sele heyle, und daz gods dinst gemert werde, der capelIen 35 
zu Nuwin Hasela yn JI.t1entzer bistum gelegen, die der obgnant Rudolff 
gebuen hat, die hofstatt, daruff sie gebuwen und gemacht ist, den 
cleyn zehenclen ZU Nuwen Haszela und unser teyl des zehenden zu 
Lowerspach, das alles von uns und dem riche lehin ist, als er der 
obgnant Rudolff an dieselben capelleu geben und gemacht hat, von 40 
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unSer keyserlichen gewalt geeygct haben, und eygens auch mit diesem 
brieffl den wir darubir geben zu urkunde, vel'sieg'eltc mit unserm keyser
lichen insigel. Der geben ist zu Frangkfort, an Sancte Bartholomeus 
abent, da man zalt nach Kristus geburt druzehenhundert iar darnach 

5 yn dem vierundvierzigsten iar, in dem drissigsten iar unsers richs 
und yn dem siebenzehenden des keysertums. 

Abschrift "ex cop. :1llt,« in W encks nachlasse zu Dal'mstadt. Modernisirte 
abschrift im Selbolder kopialbuche (nr, 31) und im kopialbuche der Selbolder 
pfarreien (34), Birstein. ER 2404, seitdem gedl'.: Simon III 139. 

10 653. Graf Ruprecht von Virneburg, graf Budolf von Wertheim 1344 

~tnd Reinhm'd von Westerburg entscheiden die streitigkeit zwischen sept. 4, 

Heinrich von !senburg fund !(onmd von Trimbm'fJ wegen der b1trf) 

Birstein. 1 3,i,,i, september 4. 
Wir Ruprecht grefe Zll Fimburg, Rudolf gl'efe Zll Wertheim und 

15 Reinhard helTe zu Westirburg dun lmnt allin den, die disin brief 
sehin ocUr hOl'in lesin. Dmb den uflauf, der gewesin ist zwisschin elen 
edeln mannen Reinrichin von Y sinburg herren Zll Butingen einsiit 
uml Cunradin hern zu Trimpcrg andersiit von der bUl'ge wegin Bil'sin
stein, also sint sie beidCl'siit der sache gegangen, Heinrich von Ysin-

20 burg vorgenant uff uns Ruprechtin gl'efin zu Fil'llburg und Reinhal'tin 
herren zu Westel'bmg' zu sime deil und Cunrad herre Zll Trirnperg 
uff hern Rupl'echtin und hern Jo11an rittere von Buches zü sirne teil, 
dm'zu sie beidm'siit uns gl'efe Rudolfin von Wertheim zi'l ehne fuufte 
man erkorn habin und genllmen. Darubir han auch die vOl'genanten 

25 herren Heinrich von Y sinburg und Cunrad von Trimperg; gelobit und 
zü den heilegin geswöl'll, waz wir funfe odil' der mm're teil sie hieszin 
dun umb dieselbin sache daz sie daz veste und stede sollin haben , 
uud dün, ane alle wyderrede. Also sin wir vorgeschrieben dri gl'efe 
Ruprecht, gl'efe Rudolf und Reinhart he1'1'e zu Westirburg der sache 

30 ubirein kummen und spl'echin und heiszin sie also, daz dcr vorgenante 
herrn Cunl'ad von Trimperg söl Birsinsteiu daz vorgenante Ms dem 
egeuanten Heinrichin von Ysinburg wydergeben und antwilrteu aue 
fürzflg und ane alle wyderrede. Auch sol der edel mau Reinhart 
hel'l'e zu Wylenauwe bliben sitzen in allin den mitzin und l'echtin des 

35 VOl'genanten husis Birsinstein, die er da haH und herbracht hait, und 
sol in an denselbin l'echtin odir glUen nieman irren noch hinderin an 
keinen sachin, ane geverde. Auch sollin dieselbin he~'ren Heilll'i~h 
von Y sinburg und Reinhal't von Wylenauwe den burgfnede, clen SIe 
gesWOl'll han, halden; welchen aber undil' in duchte, daz er an ym 

40 ubirfal'en were, der sol iz brengen an die dry, die sie dal'uher gckörn 
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han beidersiit. Dieselbin dry die sollin daz richten minneclichen mit 
ir beide!' wiszin, ob sie mogen; mochte in die minne nit gevolgin, so 
soIlin sie daz richten mit dem rechten. Auch sprechin wir und heiszin, 
daz hel' Kunkel von Büdingen ritter vürbaz kein ampman sol sin zu 
Bil'senstein noch kein geseszin burgman, ensol auch nieman hinde1'll 
noch irren an sinen gllden, sie sin eygen odir phantgüt odir lehin, 
die er in dem gerichte hait liegen, ane g'everde, ez were dan mit dem 
rechten. Auch sollin die edelin manne Herman und Bechtolt herren 
zu L5 sberg' und die von Buches blieben in allin den vorwörten und 
gedingen gein Heinrich von Ysinburg glicher wis als Cunrad herre 10 

zu Trimpel'g vorgenant ) also, abe der megenante von Y sinburg Z11 

in icht zu spl'echin hette, daz sol er an die dry bringen, die daruber 
gekorn sin und bescheidin. Die sollin auch daz richten mit minne 
odir mit rechte, ane gevel'de; und dazselbe sol er in enwycler dlm 
ane wyde1'l'ede. Und zu urkunde, daz alle dise vorgeschrieben stucke 15 

und rede veste, war und stade sin, so san wir die dry Ruprecht grefe 
zu Firnburg, Rudolf gl'efe Z11 Wel'theim und Reinhal't herre zu Westil'
burg vOl'genant unsil' eygen ingesigel an dysen geinwortegen brief mit 
unsil'm wiszin und willen gehangen. Der geben ist, do man zalthe 
nach Cristus geburthe druzehinhundel't iar darnach in dem vierund- 20 

virczegesteme iil1'] an dem nehestin sammeztage vor uns ir fl'auwen dag, 
als sie gebo1'll wart. 

Orig.-pel'g. Siegel fehlen. Bil'stein. Gedr.: Simon III 139. 

1344 65ft,. Heinrich von Urberg verkaztft mit einwilligung seiner ge-
sopt. 6. t b' h 'Z I E I I' l nann en ganer en se~nen ant ez am ZCrmten Zlt _i§f1l~r.snetm une 25 

Ginnheim an Johann Schwab von Aschaffenburg. 13U september 6. 

Ich Heinrich von Urberg ein edilknecht irkennen mich uffinliche 
an dysem bryffe, das ich mit vorbedochteme, bemden mude rechtliche 
und redliche han virkoufft und uffgegebin und virkouffen und gebin 
uff mit dysem geinwortigen bl'yffe mit willen und virhengnisse hern 30 

Rudolffis von Sassinhtisin rittirs, Conrad Volradis, Markwert hern Mal'k
werdis sonis von Sassinhüsin und Ruprechtis von Karben, mynir ganel'
bin, mynt~il des zehendin gelegin zu Esschirsheim und zu Gyuheim 
in dorffe und in· felde, cleyne adir groz, was ichi:echtis darane hatte, 
besucht und unbesucht, dem vesten manne Johanne Swabe von)5 

Aschaffinbürg und synen kyndin, sonyn und dochtern , ewecliche und 
geruwecliche zu habene und zu besiczene, um hündirt phUnd heller 
und achte phund heller guclil' wel'unge, der he mich gutliche und 
genczliche bat bezalit und gewerit, die ich in mynen notz und frommen 
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han gewand und gekel'it, und han vil'zehin und virzyhin mit dysem 
geinwortigen bl'yffe lutil'liche und genczliche uff den zehendin und uff 
allis das recht, das ich darane hatte, ane alle geverde. Zu urkUnde 
dysir dinge han ich Heinrich von Urberg der vorgenante myn ingesigel 

5 an dysem bryff gehangen und han gebeddin hern Ruclo1ffen, Oonraden, 
Mal'kwerden und Ruprechten, die vOl'genanten myne ganel'bin, das sie 
ire ingesigele zu myme ingesigele an dysem bl'yff hant gehangen. 
Und ich Rudolff von Sassinhflsin ritter, Oonrad Volrad, Mal'kwel't hern 
Markwel'dis son und Ruprecht von Karben vorgenanten il'kennen uns, 

10 das dysir kouff ist geschehin mit unsirme gudin willin, wizsin und 
virhengnisze, und tun unsin gudin willin und virhengnisze dal'zn mit 
dysem geinwortigen bryffe und han des zu urkunde unsir ingesigele 
zu Heinriches von Urbel'g ingesigele durch synel' bede willen an dysem 
bl'yff gehangen, Datum anno domini MOCOooXLIIIIo., fel'ia secunda 

15 proxima ante nativitatem beate Marie virginis. 

Orig.-perg. Die fünf siegel fehlon. Frankfnrt, archiv der freihel'l'U von 
Holzhausen. 

655. Johann von WicheZsbach verkauft seinen geschwislernl{on- 1344 

E d El ' I 'Z . sept. 11. rad, Im'mann 'Un I SB sel,nen antaet am väterltchen erbe. 
20 1 344 september '11. 

Ich Johan Wichelspecher edilknecht bekennen an disem uffen brlfe 
und tün kunt allen den, die yn sehen oder horen lesen, daz ich mit 
gliten willen und mit vorbedachten müte han virkauft und virkeufen 
rechtes kaufes OOlll'ad Wichenspecher und Herman Wichenspecher 

25 mynen brudern und ir zweier erben und Elsen myner swestcr und 
irre tochter myn teil alles des erbes, des ich von mynes fater wegen 
mit yn bizher gehabet han, dirsucht und undirsucht, ez sy in felde 
oder in dorfe, mit alme dem rechten und mit alme deme nutzzc: als 
iz mit yn bizher ynne g'ehabet han. By disem kalJf ist g'ewesen: 

30 Wortwin vom Htlten, Johans Hartlmg, Bertold von Sluchtel' und Johans 
von Steyna und andirn gnug erbel' 1Me. Daz di1'l'e kauf rechtliche 
und redeliche geschach unde geschehen sy, des geben ich Johan 
Wichelspecher der vOl'genante zii eyme urkunde und zu cyme gezüg
nüsse COlll'ad Wichenspecher und Herman Wichenspechel' mynen bl'll-

35 dern und ir zweier erben und Elsen myner swester und irre tochter 
disen uffen bdf versigelt mit myme eygen insigel , daz damne geleit 
ist. Datum et actum anno domini MO.CCO°.XLIIIIo., sabbato post 
nativitatem beate virginis Marie. 

Orig.-pel'g. Ein grünes beschädigtes siegel hängt an; es zeigt den kopf eines 
4.0 steinbocks, nach rechts sehend. Hanallel' Lehenurkunden, von Wichelshuch. 

Hess. Urkundenbuch. IV. 41 
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134.4 G5G. Cltristine von DOl'(elden sti/~et ein seelgedächtnis8 in das 
~tlpt. 13. kloster J(onradsdor(, dessen einkünfte zuel'st zum 'lllltcl'haltihl'el' 

.~chwester 1t'11d ihrer nichten, nonnen in Je onrudsdor/" dienen sollen. 
13&'1. september 13. 

1z sie leu nt uude wizzen alle, die disin hl'if seihin otHr hOl'in 
lei8in, daz ich Cl'istine, hcm Eppekiniz einz l'ittirs von Dorvehlin 
dohtir, han gegeibin und geibill an gerihte ufl'enbcrliche zu Niderin
dorve1diu vor shultheizzin und sheiffenin, l'ittrin und lmeihtin und andrin 
gudin lüdin tlul'zlt geeisshin und gcbeiilin, daz sie iz horin und seihin, 
den erherin geistlichin vrauwin, der meistrin und der samenunge dez 10 

e108tris, daz da heizit Conraclizdorf, whziz ordenis, und ist geleigin 
in Miinzir bistü.me; nedeweudic 01'tinherc an deime wazzir, daz da 
heizit (leI' Nidorll, 'seis morgin ackeris, zvene die nehiatin an deime 
li'rankinfurdirs weige an mime stucke, daz ich tlaselbiz 1) han liginde, 
zyene die nehistin gein deime Graseihtin weigi an mime stucke, daz 15 

da ligit, zvene die nehistill geimo dorf an mime stucke, daz da stozit 
uf den BücLirs wek Dise morgin geibein ich und han gegeibin also 
hesheclclicbe, daz min sveistir Pauline sal mit 2) gunste und mit williu 
der vorgcnantin meistrin und samenunge, odir wer da sie appit otUr 
probist , 'I.li deime die laube horit itzüt odir hel'llah in andrin iaren, 20 

ir llotdorft und den gebrestin, den man ir bilche sulde geibin von 
dcime clostre, sal neimill, alse verre die fruht, die man dan davane 
gcibin sal, mac gereichin. Dal'llah wanne sie Humme ist, sa sullill 
dun minir S\'cstir dohtir :Metze und minis brudirs clohtre Lueart und 
auch Alheit, ob sie darin kummit, dan dieschin (!) fruht hab in zu irre 25 

notdorft in alle wiz, alse Pauline hat gehahit. Und wanne die zva 
danne Ilumme sint, so sal dan dic meistrin und die samenunge dez 
vorgelluntin clostris iz habin zu eime seigerede roins vadir, minir 
mudir, minir gesveistere, min selbiz und allir glaubegin seHn, also 
daz man uf allir hei1cgin 8hint visshe kaufe, alse viele eHe fruht ge- 30 

geil(lin mac, uud sal die deHin gliche den vrauwin einir alse der umhin, 
die dan in deime clostre sint. Uncl geshehe daz, daz god nit in- 3) 
wolle, duz die vOl'genantin vrauwin oelir ieman von irre weigin die 
vorgenantin seis IDOl'gin virsetzetin oelir yorkauftin, also daz daz sel
gcredin damno niht lnohtin werübl g'egeibin, der kauf sal ullstede sin 35 

und nihtiz wert und suBin dan mill 6rbiu, eHe nehistin die clan lcibill, 
(Ue fruht neimin, (He uf den vorgenantin seis mOl'gin geyaelIit, und 
anlliut sie laziu backin nnde der lantsidil, der dan die vorgenauten 

1) "<In 8cbts" orlg. 2) >llut « orip;. 3) das orig. wiederholt "h\«. 
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seis morgin hesitzit, der sal die fruht entwflrtin unde darzü helfin, daz 
daz brot werde gegeibin uf allir selin dac genzcliehe 1) armin litdn 
zü Niclrin Dorveldin vor der cappellin. Weil' abir daz, daz min erbin 
virgingin, alse alle dine zügeuclieh sint, sa sulliut dan der cappelan 

5 zü Nidrin Dorveldin und der pristir, der dan die fl'üwemesse da hacldit, 
mit deime lantsidel vlizie sin, daz daz gesheihe; und darumme sal 
dan der Iantsidil ir iclichimme g'eibin ei11in shillinc haller von del'
seI bin gulde durch goll, und duz siz deste vlizeger sin, duz iz gesheihe. 
Unde daz dise gift unde seIgerede veste und eweeliehe weh'e, dannnme 

10 han ic11 gebeidin die besheidenin unde erberin IlHle hern Dilemannin 2) 

und hern Johannin von Clen, rittel'e, li'rideriehin minin bl'udir uml 
l\Ial'gulfin, die auch mit den vOJ'gnantin l'itterin hus haldin, w5nint 
und sizzin zu Nidrin Dorveldin, duz sie ir ingesigele an disin brif zü 
eime gezücnllsshe han gehenkit. Wir Dileman uUll .Johall von Clen, 

15 rittere, Friderich und i\Iargulf, edilkneihtc, bekennin unde spreichin 
mit walin wortin, daz wir sahin uud hortin nude warin dabie, da dise 
gift geshaeh; unde darumme durch beille unde licbe iuncfrauwin 
Cristillin han wir unse ing'esigele an disin brif lan gehellkit zü eime 
ewinclichen urkunde. Dine brif wart gegeibin zü Nidrin DOl'veldill, 

20 da mau zalte von godiz geburte druzeibinhundrit iar und vier unlle 
fierzic iar, an cleime nehistin mändag-e nah unsir vmuwin dag'c, alse 
sie geMrin wart. 

Orig.-pcrg. Die vier siegel sind rllnd, II und III am rande besehlidigt; 
siegel I g'eschacht, darüber ein scbildeshaupt TllEODCI· MILI1'IS· DE . DOn .. -

25 ELDE. II drei schwii.ne, umschrift: S· 10 ... 18 . DE· CLEIN . DER lUNGE t· 
III getileilt und halb gcspalten (Friderici Eppekin). IV drei kugeln, dl1.l'lIber 
ein turnierkragen (lIfl1.rkulf von Dorfeiden). ]Jammer Urkunde II , Kloster Kon
radsdorf. 

657. Heinrich 'von !(alslnund und seine {mu verkaufen den F1'{t1Ik- 134;2 
sept. ~ . 

30 {tlrte1' bürgern Heilllwnn zur !(ct111len und Sieg{ried zur Sommer-
wonne 1tnd ihren trauen einen hof' und sieben huben laudes zu 

Rossdorf. 13M september 22. 

Ich Heinrich von KaIsmund l'ittir und Gerdrud sin eliehe wirten 
irkennen uns uffinliche an dysem bryffe, das wir mit samendir hand, 

35 mit vorbeclochtem, bemden müde, rechtliche und redelichc hau vir
koufft und uffgegebin und virkoufi'ell uIld gebin ufl' mit dysem gein-;
wihtigen bryff'e den bescheidill luden Hcilmfinne zu :1) der Kannen, 
Kunegunde synir elichen wirten, Syfride zi'tr Sommirwlme, Katherinen 

1) llgcllzcliclicho(( orig. 2) hlsr fehlt WOll Dorfcltloll((. 3) llZUr(( orlg. 

'11 ,. 



6U 1344 september 28. 

synir elichen wirten, burgern zu Frankinford, und iren erben unsirn 
hob und syben hübe landis arthafftis ackirs, rechtlichis eygens, gelegill. 
in dem clorffe zu Rozdorff und in der termenunge, ie die hube landis 
11111 sybell. und vyerzig mark pheninge gudir werunge, der sie uns 
glltliche und gentzliche hant bezalit und gewerit) die wir in unsirn 
notz und frommen han gewand und gekel'it. Und han wh virzehin 
und virzihin mit dysem geinwlirtigen bryfe lutirliche und gentzliche 
uff den hob und uff die hube landis und uff allis das recht, das wir 
damne hatten, ane alle geverde. Auch globin wir in des hobis und 
der syben hube landis recht eygen zu wel'lle, ane alle recht ansprache, 10 

noch des landis gewonheid, ane alle geverde. Zu urkunde dysir dinge 
han ich Heinrich von Kaismund 1) ritter vOl'genant myn ingesigel Wn 
mich und Gel'drnden und fur unse erben an dysem bl'yff g'ehangen 
um1 han wir Heinrich und Gerdl'üd beide gebedden hern Rudolffen 
von SassinhUsin l'ittir, myn Heiurichis sweher und myn Gel'drüde vaclil', 15 

das he sin ingesigele zu myme Heinrichis ingesigel an dysem bryff 
hat gehangen. Und ich Rüclolff von SassinMsen rittil" irkennen mich, 
das ich myn ingesigel durch Heinrichs mynes eydems und Gel'drUdc 
mynir dochtir der vorgenanten bedcle willin an dysem bryff han ge
hangen. Datum anno domini J\IloOCcoXLIlIlo., in crastino beati Mathie 20 

apostoli et ewangeliste. 
ürig.-perg. Zwei mude siegel, Il etwas beschädigt. Lieh, Arnsburger Ur

kunden. Ein auszug gec1r.: Bau!', Arnsburger Urknnc1enbneh 451. 

1344 658. I(aiser L~tdwi9 bestätigt J~tngen, Johann und lIartmann von 
sopt. 2.8. Rreidenbach, bürgern· Ztt Gelnha2tsen, den ihnen verüehenen zoll 25 

und das marktrecht zu Gelnhausen. Frankf'U1't '13U september 28. 
Ludwig .... bekennen ... , dasz wir um alle sache und klage, 

<He uns von den bescheiden luden Jungen von Bl'eitenbach, Johannsell 
und Hartmann, gebrUdel'll von Breitenbach, unsem burgern zu Geln
husen, vtil'kommen sint um elen zoll und das marktrecht, elie sie bis 30 

uf den heutigen tag daselbiz 2) ingenommen haben, und umb die klage, 
die von elen vorbenannten Jungen bescheen ist, als von Dytirichs 
wegen von Praitenbach, uus mit gutem willen vel'zyhet haben und 
verzyhen auch gentzlich 3) und gar mit diesem briefe, wann sie uns 
\lud dem ryche datz volliglich gebeszert und abg'elegt haben. Davon 35 

wollen unü gebieten wir den wysen lüden, dem schultheisz, elen 
scheffen und den bUl'gern gemeinlichen zu Gelnhausen, uns ern lieben 
getreuen, vestiglich und von unsern und von des l'yches hulden, dasz 

:l) »}(alsmflmü" orig. 2) » uaselbig« II. 3) » gesetzlich« 1I. 
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sie noch ymand anders von iren wegen den vorgenanten Jungen, 
Johann und Hartmann von Praitenbach noch ir erben von der vorge
schrieben clage und stuck wegen nimmer zusprechen noch sie darumb 
leidigen noch beschweren in keinerlei wyse. Auch wollen wir, dasz 

5 die vorgenannten Junge 1), Johann und Hartman oder ire erben von 
keinen bUrgern von Gelnhausen in der stadt oder uswendig zoll noch 
marktrecht nehmen noch fordern nach der freiheit briefe sage, die wir 
und ander unser vorfarn an dem ryche der vorgenannten stadt Geln
hausen darUber zugestanden haben. Dann die obgenannten 2) Jungen, 

10 Johann und Hartmann von Praitenbach und ir erben sUllent von unserer 
gewalt und laub von fremden lUden und usluten zoll und markrecht 
nehmen und vordern, als es von alters her bei andern unsern vorfarn, 
künigen und keisern, herkommen und bracht. Wir wollen auch, obe 
clatz were, datz die vorgenanten Junge, Johann und Hartmann oder 

15 ire erben die obgenannten zoll oder markrecht vurbasz verleihen oder 
verpfenden wollten, sö sollen sie den oder die, den sie datz verleihent 
oder verpfendent, in den rat zu Geilnhusen fttren und der oder die 
sullent dem rat mir iren treuen geloben und geheisen , dasz sie an 
demselben zoll und markrecht nicht mer fordern noch nehmen, dann 

20 als es von alter herkommen ist; teten sie es daruber, so sollte man 
sie darumb zusprechen und die darumb beszern und nicht Jung'en, 
Johann, Hartmann noch ir erben .... Frankenfurd, Michels abend, 
1344. 

Hundeshagens abschrift aus dem Gelnh. Privilegienbuche (H.). Kassel, 
25 landesbibl. Ms. Hass. fol. 253. 

659. Derselbe befiehlt den städten Frankfurt, Friedberg und Wetz- 1344 

Zar, die stadt Gelnhausen in ihrem zoll- und marktrechte und sept. 2!l. 

andem freiheiten gegen jedermann zu schützen. Frankfurt 1 3 U 
september 29. 

30 Wir Ludowig von gots genaden romischer keiser ze allen zeiten 
mm'er des richs enhiten den wisen lüten . . den schultheizen, . . den 
schepfen, . . den reten und . . den burgern gemeinlichen der stet 
Fl'anchenfurt, Fridberg und Wetflarn, unBern lieben getriwen, unser 
huld und alles gut. Wir wollen und gebieten iwe vesticlichen und 

35 ernstlichen, ob die .. burger von Gaylenhusen an dcm zoll und mal'k
reht daseIben und an anderen Tehten und friheiten, die si von uns 
und andern unsern VOl'varn an dem rich habent, iemancl ftberg'riffen, 
bekrenchen oder beswern wolt ubel' der fryheitbrief sag, die si habent, 

1) "Junker" H. 2) »obigen« H. 
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daz ir das nicht gestatcnt und in dal'Zll heholfen seit) sich des ze 
wem gen allermeniclichen I swenn sie iuch des ermanent, bei unsel'n 
hulden. Geben ze Franchenfurt, an sand Michahels tag, in dem 
drizzigsten ial'c unsers richs und in dem sibenzehenden des kaisertums. 

Orig.-pcrg. Siegel fohlt. Hauauer Urkunden, Stadt Gelnhansen. BR 24{)9. 
AnasOl'dem gedruckt: Renovation und Oonfirmation 15 (ältester druck), Warhaffte 
nnd wohlbegründete Vorstellung, dass Gelnhauseu eine Reiehs Stadt geblieben 24. 

134/1 660. Bitndniss zwischen kaiser Ludwig, erzbischof' und kapitel zu 
okt. 15. JJfainz und den vim' reichsstädten in der Wettentu. Frank/itrt 1344 

oktober 15. 1{) 

Wir 1) Ludo1Oig ctc., Heinrich ertzbischof dez heilig'en stules ze 
Mentzc, Johan degant, Kiin schulmaister und . . die canonikell und 
personen gemainclichen dez capitels ze dem tum ze Meyntz, die 
burgermaister, . . schepphen, . . raete und . . die gemein der stet 
Franchenfurt, Gaylnhüsen, Fl'ideberg und Wetftal'en, bechennen etc, 15 

daz wir umb kuntlich not und gemainen nutz, got ze eren und der 
werlt ze fride, uns veraint und zesamen verbunden haben und ver
binden auch mit disem brief, also bescbeidenlich, c1az wir alle uml 
unser jeglicher besundel' getl'ewlich an einander beholfen sullen sein, 
dez dehs, dez stiftes, dez .. capitels und allel' der, die darzu gehorent, 20 

und der stet vorgenant und allel' der , die zu in gehorent, ere, reht 
und fl'eihait, leib und gut, dez wir iezund innig sein noh innig 
werden,ez sei geistlich oder werltlich, und besunder gotzdienst ze 
halten und ze hanthaben vesticlich und getrewlich, so wh' best künnen 
und mügen, an geverde. Und wer uns besamend oder besunder 25 

daran greiffen, irren oder bekrenchen wolt, in welcher weiz das ge
schaehe, geistlich oder wel'ltlich, . dem sullen wir daz wem besamet 
und besunder, wie dann die not rllrt, nach unserer beston mabt, an 
aUe argolist, als lang, biz daz geriht wirt, als die drei sprechend, 
die von uns dal'zu genomen und benennend sind, oder der merer 30 

taU under in. Und wellen .1lnd sullen daz niht lazzen umb dheinerlai 
gewalt, gebot oder ander sache, zu wem oder wie die ehomelld, 
dann wir wellen und sullen vesticlich bi ein beleiben zu disem Mnd 
und einmütig' in gllten trewen, an geverde. I Auch sullen wir in dise 
einung fUgen und bringen, als ver1" wir mügen, fürsten, herren, unser 35 

manne, dyen stm an , burgman und stete, del' wir iezund maehtig und 
innig sein o(ler noh wem mügen, daz si sich verbinden dise ainung, 

1) der a.ufaugßbuohstabe fehlt. Würdtweins druck beginnt: "Wir Henrieh ertz
bisclloß'« u. s. w. 
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als vor und hernah geschl'iben stet, getrewlich ze hanthaben und ze 
halten als wir. Daz dise einung und verbundnuzze vesticIich be
halten werd und auch die hilf volfurt werd, als dann die not rurt, 
so Bullen und wellen wir die vorgenanten alle darzu beholfen sein 

5 mit (leI' bescheidenheit. Ist, daz uns . . den ertzbischof oder uns daz 
capitel die not rurt und anligt, daz sullen wir an (lie drei bringen 
und in die not mit unsern offen briefn kunt machen und die sullen 
uns danne die anclern heizzen helfen und dienen, nah dem, als dann 
die not rurt und ist, uf i1' ayde und nah iren besten sinnen. Rurt 

10 aber uns den keyser oder uns die stete vorgenant alle oc1e1' unser 
ieglich besunder die not, daz sullen wir auch den dreyn mit unsern 
offen briefn kunt tun und die sullen uns auch die andern heizzen 
helfen und dienen dm'nach, als dann diw not ist und rurt, auch uf i1' 
ayd und nah irr besten beschei(lenheit, uf unser dez el'tzbischofs fm' 

15 uns und unser capitel und unser der andern kost, schaden und ver
lust. Umb mort, raub und brant sol ieglich hOl'l'e und stat, die in 
allernehst gesezzen sind, zutun daz best, daz er kan und mag, an 
alle geverde. Und taet ir dheine1' von derselben sache wegen, an 
geverde, icbt ubergreiffes, darumb sullen wir die andern in versprechen 

20 und verantwurten. Müht man auch den mort, braut oder raub ze hant 
niht gerechen, so sol man daz an die drey bringen und waz dann 
dieselben darzu heizzend tun, dez sullen wir alle und unser 1eglicher 
gehorsam sein. Waer auch, daz wir dhein besaezz understan wolten, 
da sol unser ieglicher z{1 dienen mit werchen und andern sachen, 

25 die darzu gehörent, als uns die drey tun und dienen heizzend, auf 
unser selbs kost, schaden und verlust. Gewunnen wir auch dhein 
blll'ge oder stat, rurt die von dem 1'iche oder der herren dheineu, 
cler in disem verbund wer, so sullen si dem beleiben , VOll dem si 
rurent, und sullend die drey oder der merertail ein kuntschaft umb 

30 die kost und den schaden verhören; und wie dann die drey sprecheud 
oder der mm'ertail under in uf ir ayd, waz in der für die kost und 
schaden, die darzu geholfen heten, tun sulle, daz sol er tun dar
nah in den naehsten zwayn maneyden. Ob er aber in denselben 
zwain maneyden niht geriht wurd gdtlichen und l'echticlich, so sol 

35 man die vest zerbrechen. Waer auch, daz si von unser dheinem niht 
rurte, so sullen wir die gemeinlieh besetzen oder zerbrechen mit unser 
gemainer kost, wie wir dann ze rat werden. I Gevangen, brant, 
schatzung und raisig habe sullen wir teilen nah marzal der lute, die 
unser ieglicher ze der zit uf dem veM hat; und wer zc den ziten 

40 lantvogt ist in der Wetreig, der sol von unser allel' ~egen ein hiipt
man sein ze disen sachen und sullen wir der keyser den besetzen 
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und entsetzen mit der areyer oder mit dem merern tail under in 
willen unel wizzen. Auch ist gerett umb daz, daz dise einung' frunt
lich besten mfig, wer, daz dheinlay bruch nnder nns uferstund, dar-
zu haben wir der keyser einen, wir der ertzbischof fur uns und unser 
eapitel einen und wir die ste~ auch einen benennet und genomen und 
die sullen dann, wann si emant werden, von dem, den der bruch 
l'lut, ze Franehenfurt einreiten damah in viertzehen tagen allel' 
naehst, jeglicher uf sines herren kost, und sullen auch dem bruch 
ende geben uf ir ayel, ob ez niht giitlich in den nehsten viertzehen 
tagen verriht wirt; und waz si oder der mel'ertail under in sprechend, 10 

daz sullen unel wellen wir unzel'brochenlich halten. Gyeng auch der 
dreyer dheiner abe von todes weg'en oder möht dabi niht gesin vor 
ehafter not oder ob wir der keyser, . . der el'tzbischof oder die stete 
verkeren wolten, clen unser 1eglicher genomen und benennet hat, dez 
wir volle maht haben zo tun, wann ez unser ieglichem fugt, so sol 15 

der, von dez wegen der gewesen ist, einen andorn darzu benennen 
und setzen darnah alle1'llaehst inwendig viertzehen tagen, an geverde. 
Und sol der dazselb tun, geloben und swern, als der getan hat, 

. an dez stat er benennet 1) ist. Dise einung und verbUntniizz sol 
wem, als lang wir der keyser leben und dal'llah, biz ein einmiitiger 20 

oder gewaltiger kiinig wirt. Wurden sieh aber die kurfürsten mit 
eIer wal teilent une! daz mer dann ein künig wUl'd, so sullen wir 
die stet bi elem el'tzbisehof ehomen und mit im eintrehtig werden, ob 
wir mugen, uf der einen, der gewelt ist, ze enphahen und ze haben. 
Mugen wir aber niht einchehtig werden, so sullen wir unser eyd und 25 

er bewal'en nah unsern besten sinnen, als wir dem riche schuldig 
uml gebunden sein. Wann auch wir Heinrich abegen von todes wegen, 
so sol dise einung doh wern als lang, biz wir daz vOl'genante 
capitel 2) eintrehtig oder der mcrel'teil nndel' nns einen andern ertz
bischof enphangen haben nnd halten. Und denselben sullen wir niht 30 

enphangen noh nemen, er habe dann vor gesworn und gelobt, alle 
clise vorgeschriben stllch stet und gantz ze halten und ze volful'en; 
und denselben und keinen andern sullen wir die andern fu!' einen 
el'tzlJischof enphuhen unel haben und sullen auch daz tun, als offt 
dez not beschiht. Auch sullen wir daz eapitel vorg'enant niemand ze 35 

kOl'hel'l'en enphahen noh nemen, derselb hab dann vor gesworn und 
gelobt al1iu stuck ze halten, als wir iezund getan haben. Swenn 
auch wir der keyser von todes wegen abegen, so sol dannoh der, den 
wir zü dem dritten manne zu diser püntnuzze benennet und genomen 

1) »bCllUot« vorlage. 2) »ea]lilt< vorlage. 40 
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haben, sein und beleihen. Gieng auch derselb abe, e daz ein kö.nig 
el'chorn wurd, so sullen die andcrn zwen, die Von dem ertzbischof 
und von den steten benent sind, in den naehsten viertzehen tagen 
clarnah g'en Franchenfurt ryten uf der andern herren kost und eincn 

5 clritten man kysen und ncmen an dez stat, der abgangen ist, aber 
in den naehsten viel'tzehen tagen. Mohten si dez mit einander niht 
uberain werden, so sullen si furbaz ze Franehenfurt hiutz unser 
fl'awen brudern invaren und HZ dem closter niht eh omen si haben , 
clann in den nehsten aht tagen einen andern genomen. Wer aber, 

JO daz si in denselben aht tagen dannoh uherain 11iht mühten werden, 
so Bullend si in dem closter beUben uf ir selbs kost und sullend an 
weyn und fleisch sin, biz daz si den dritten genomen hahellt. Auch 
Bullen unser dez vorgenanten ertzbisehofs und dez eapitels stet, burg
man und amptlut, die iezuncl amptlut sind oder hcrnah werdent, 

15 swern dise verbunt staet und vest ze halten, an alle gcvcrde; und 
sullen auch wir dheinen burgman oder amptman nimmer gesetzen, er 
habe dann vor alle dise vorgeschriben Stllck und artikel g'elobt und 
gesworn. Geschaeh auch iemand kein schade, wann man uzzogcncl 
wurd von diser verbfmtnuzz wegen, den, die in diset büntnflzze niht 

20 sind oder niht darinne sin wolten, dal'Ulnb sol man niemall ze 1'eht 
sten, ez si in der Mntnuzze oe1er darnah. Und wolt eIer oder die, 
den der schade geschehen wer, iemand angreiffell mub (lenselbcn 
schaden, so sullen wir den schirmen und beholfen sin. Wer allch, 
daz iemand den andern uf geistlich geriht lüd umb weltlich sache, 

25 mag der vor demselben geriht bringen und bewisen, e1az si weIdlich 
sind, so sol man in wider fm weltlich g'eriht schicken und sol im 
dcr, dcr in ze unreht geladen hat, sinen schaden abtftn. Lilcl auch 
einer den andern uf weltlich geriht Ulnb geistlich sache, den sol man 
auch widcr fUr g'cistlich geriht schicken, ob er erzlClgen mag;, daz die 

30 sache geistlich sind, und sol im der, der in ze llnrcht geladen hat, 
auch sinen schaden abtun und uzrihtcn. Wir der keyser, .. der 
crtzbischof, daz capitel und die stet vorgenal1te haben uns die maht 
behalten, daz wir alle ainelrehtielich unel unbedwungen ain stuck uucl 
artykel orler mer in disel' vel'ufmtnüzze veraenderu oder Verkel'll 

35 oller (lieseiben artykcl mindern oder mcreH oder die b{lntl1Uzze 
gentzlieh abenemen mflgcn, wann ez uns fUgt. Auch sullen wir die 
vorgenanten stcte von elisem verbund niht vener heholfen sin, dann 
an diw zil und gemerk, als hernah geschribeu stct: daz ist ze ersten 
ze Lonstcin an biz an Muntauur, von Muntabftr zc HartenveIs die 

40 rehten lantstrazze, von Hartenveis dic rchten lantstrazz hiz an die 
Kaltenaich bi Sigen, von der Kaltenaich die rehten lautstrazz zc 



650 134'1 oktober 17. 

Hatzvel(l ielll:lid (leI' Edel' und dannan die Edel' abe hiz zft EIgcrs
hüsen nidwendig' }<'ranehenbcrg, den muniehhof, und VOn EIgcrshüsen 
zü Zwistcn hinder Leonstein umb und von Twisten den bach abc 
an die ete. (I) 

Dise vorg'esebriben artikel, bftud und ainung', alz si von wort ze 
wort hie ohen geschriben und begriffen sind, habcn wir der keiscr 
geheizzen und gelobt bi dem ayd, den wir dem rieb schuldig sin. 
Und wir der erezhischof, die korhcl'l'en und duz capitel und die burgel' 
der stet Frankillfordc, Geilenhuseu, Fridbel'g und Wetflarn haben ge
lobt mit gUten truwen in aydcs wise und zli. den heiligen geswol'll, 10 

stet, ganez und unzerbroehen ze 11 alten mit guten truwen, an allerlei 
gevel'de. Datum Frankinforde, feria sexta antc Galli, M.CCC.XLIlII., 
rcg;ni XXX., imperii vcro XVII. 

Gleichzcige aufzeichnung auf pergamont. Miinchen, l'cichsltrchiv, lI1:ainz, 
EI'ZBtift. Nach einer andorn iillcrlieferung gedl'.: Wiil'dtwein Snbsicli:t VI 201. 15 
BR 2418. 

13<1<1 ß61. 
okt. J7. 

Ulrich n von IIanau schenkt dmn kloster A1'1lsbu'I'g wein
berge zu Oslheim ~tnd Willdecken Z~t einer stiftung. 

'134.4 ohtober '17. 
Nos Ulrieus senior dominus in Hanauwe recognoscimus pubIicc, 20 

omnibus et singulis preseneht inspeetlll'is seu leg'i audituris patefieri 
cupientes, guoel eum fundacionis iure ex parentali snecessione ud nos 
devoluto monasterio Arnesbul'g nobis intimo non solum astringeremur, 
verum eciam personas dicti monastCl'ii lUorando eum eis dem vigiliis, 
ieinniis, oracionibus, castigacionibus corpol'alibus ac aliis exerciciis 25 

spiritualibuB fervencins insistere conspieeremus, nos et .. eontboralem 
llostl'am bOllO mernorie cOl'undem bencfieiorum spiritualium nullo modo 
eXIJel'tes sed fiel'i pal'tieipes affeetantes de consensu diIecti ulii nostri 
Ulrici illllioris de Hanauwe quatnor iUg'era vinearum sita superius (I) 
vme OHtheim necnon tria qllal'talia vineal'um circa Wunccken sita 30 

intel' virlCas post obitnm Happlonis et eius uxol'is leg'ittime, que qnonclam 
fllernnt stl'cnlli militis dicti Vurbi'llzis, ad dictum monasterium Al'lles
burg' pro nune devolutas, sane mentis eompotes eidem monasterio 
legamus, donamus ac iustc donacionis tytlllo trallidimus iure proprio 
in porpetllum possidenda. Ita sane, quoclracione prescriptarum vine- 35 

amm omnibus et singulis diebus .. ebdomadario summe misse in co ll
ventu dieti monastCl'ii de cellario domini .. abbatis ibidem unum duale 
vini ministl'abitur, quod in ipso cellario!.datul', llt .yulgal'itel' dicitur, zn 
zappen, l)el'petuis temporibus duratul'um. Sed si inpedimellto inter
veuiente ebllomadarius misse una die vel pluribus in sua ebdomada 40 
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noneelebral'et, tune dictum duale vini tociens alt61'i dabitnr, quociens 
in ebdomada celebravel'it pro eodem. Et ut predicta leg'acio seu do
naeio a nosh'is iure hereditario successoribus in postel'Ulli irrevoca
bilis maneat atque rata, appensione sigillol'um nostri et dicti tilii nostri 

5 Ulriei presentes litteras fecimus roboral'i. Et nos Ulricus iunior dominus 
in Hanauwe predictus recognoscimus ad perpetuam ratificacionem lega
eionis seu donacionis prescripte sigillum nostrum presentibus appen
disse. Datum anno domini MO. CCO°. XLIIIlo. , in vigilia beati Luce 
ewangeliste. 

10 Orig.-perg. Zwei gut erhaltene ruude sccrete, I grliu (ur. 3 der siegeltafel), 
II ist bei nr. 626 beschrieben. Lich, Arnsburger Urkunc1en. Godl'.: Baul', Arns
burgor Urkundenbueh 451 (llllvollst.) 

66~. Gela von Dorfelden schenkt dem Bartholomäu8sti/Ze in Frank
[urt Zt~ ihrem seelgedächtnisse eine hube land in Niederdorfelden. 

15 Niederdorfelden 13U oktober 25. 

In nomine domini, amen. Per hoc presens 1mblicum instrumentlun 
pateat evidenter, quocl anno a nativitate eiusdem MO. C000.XLIIIIo. , 
inclicione XIII"'., pontiticatus sanctissimi in Christo patds ac domini 
clomini Olementis digna dei providencia pape sexti amio tercio, XXV"'. 

20 die mensis Octobris, que fuit ipsa die sanetorum Crispini et Orispi
niani martirum, hora diei circa nonam, in villa Dorfeldin inferiori in 
domo, que in vulgal'i spielhus dieitur, in qua tl'actatus iudieiales fieri 
consueverunt aut consuetum est iudicio seculari pl'esidere, eoram Fri
derico dicto Ossenhoubt sculteto, Willekino seniore, Iohanne dicto Loge, 

25 Culmanno Carpentario, Heinrico dicto Smieke, Iohanne dicto de Hoen
stat, dieto Sceben seniol'c et Heinrico dicto Smande, scabinis ibidem, 
in mei infrascl'ipti pnblici auctoritate imperiali notarii et testinm sllb
seriptorum constituta preseneia honcsta domicella Gela, filia quondam 
Gunthel'i de DOl'felden armigeri, ex parte eiusdem Gele a sculteto et 

30 • • seabinis iamdictis super iuramentis auis iudicio seculari ibidem pre
stitis quesitum fuel'at diligcntel', numquid prelibata Gela mansum auum 
proprium te1'1'e arabilis in tm'ris dicte ville Dorfeldin sitmn vendere, 
alienare ct in alium vel alios transfel'1'e pos set si vellet necne, omni 
eohel'edum SUOl'um et aliorum quorumcumque contl'adietione non ob-

35 stante, Qui animo deliberato sentencialiter super iuramentis snis eon
eorditer pronuncial'unt) quod sie, non solum in iuc1ieio ibidem scd 
eciam extra, ubicumque loeorum foret constituta. Qua"pronunciacione 
sie ut pl'emittitur facta~~etl~habita eadem domicella Gela_per ealamum, 
quem in sua mann tenebat, dictum mansum suum proprium honora-

40 bilibus viris dominis .. decano, .. capitulo et vieariis ecclesie sancti 

1344 
okt. 25. 
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Bartholomei Frankinfordensis Moguntine dyocesis pro presenciis inter 
ipsos equaliter distribuendis in ipsius anime necnon progenitorum 
suorum omnium animarum remedium et salutem 1) libere et voluntarie 
in manus .. scultcti mcmorati renunciavit ac donacione perfecta, meliod 
modo quo valere poterat, orone ius sibi in dicto manso acquisitum tra
dicHt, donavit, assig;navit et transtulit dominos in eosdem et eorum 2) 
eeclesiam sancti Bartholomei pretactam. Quas resignacionem, dona
eionem, assignacionem et translacionem memoratus . . scultetus cx 
parte dominorum eorundem recipiens honesturn virum dominum Ger
laeum dictum de Giezzin vicarium dicte ecclesie sancti Bartholomei 10 

camerarium ad hoc specialiter missum sel'vatis servandis nomine et 
viee dominorum eorundem in possessionem mansi huiusmodi et omnium 
iurium et pertinenciarum ipsius similiter per calamum, ut moris est, 
inmisit ipsumque .. camerarium quo supra nomine de dicto manso et 
eius iuribus et pel'tinenciis universis investivit. Quo facto vinicopium 15 

per dictum dominum camerarium datum fuerat, de quo domicella Gela, 
dominus .. camerarius et omnes prenominati et testes subnotati bibe
runt in evidens testimonium omnium premissorum. Acta sunt hec anno 
domini, indietione, pontifieatu, mense, die, hora et loeo superius anno
tatis, presentibus et astantibus honestis viris dominis Iohanne Thome 20 

vicario c1iete eeclesie saneti Bartholomei Frankinfordensis, Cunrado 
plebano in Dorfeldin> Hartmuclo eapellano ibic1em, presbiteris, ct 
strenuo viro Dylmanno milite ibiclem ac quampluribus aliis fidedignis 
pro testibus ad premissa vocatis speeialiter et rogatis. 

Et ego Cunraclus clictus Kaltys cle Frankinforcl publicus aucto- 25 

ritate impCl'iali notarius, quoel requisicioni, pronuneiacioni, cliffini
cioni, 1'esignacioni, donaeioni, assignaeioni, inmissioni et omnibus 
aliis et sing'ulis premissis una eum prenominatis testiblls presens 
intel'flli eaque sie fieri vieH et audivi atqne mann mea propria eon
seripsi et in hane publicam form am redegi meoque signo solito et 30 

consneto signavi rog'atus atque requisitus super eo. 

Orig. - perg. Notariatsignet. Frankfurt, stadtarchiv , Bartholonütusstift 
nr. 2(\93. 

1344 G 63. Das B a1'tholornätlssti(t Zil Frankfurt sichert infolge der 1101'
okt. 25. stehenden sclwnhung der st'i{tel'in eine lebenslängliche rente zu. 35 

13U oktober 25. 

Nos . . deeanus totumqlle . . capitulum eecIesie saneti Bartho
lomei Frankinfurc1ensis Mognntine dyoeesis 1'eeognoscimus publice p1'o-

1) »salute" orig. 2) » earuIU (\ orig. 
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fitendo, quod matura apud nos deliberacione prehabita, inspecta quoque 
nostra et ecclesie nostre prefate evidenti utilitate in hac parte honeste 
matrone dominicelle Gele, nate quondam Gunthel'i de DOl'feldin al'
migeri, nobis in Ohristo dilecte pensionem annuam, videlicet decem 

5 maldrorum siliginis meusure Fl'ankinful'densis sicce et leg'alis, in 1'e
compensam unius mansi te1'1'e arabilis in terminis ville Dorfeldin in
fel'iods siti et in quadam alia littel'a sub manu publica conscripta 
nobis, dicte nostre ecclesie ac vicariis ad presencias per ipsam Gelam 
tl'aditi et assignati de rebus et bonis nostris ad pl'esencias nostras 

10 spectantibus infra assumpcionis et nativitatis beate Marie virginis duo 
festa annis sing'uUs in omnem eventum impedimento quolibet cessante, 
ad ipsius Gele vite tempora dumtaxat et non ultra, dare, tradel'e et 
solvere debere. Postquam autem eadem Gela ab hac luce migra
verit, ex tunc ipso facto dicta pensio ad nos nostramque ecclesiam et 

15 vicarios absolute et libere revertetur, contl'adictione quorumcumquc 
non obstante. Ita sane videlicet, quod de quatuordecim octalibus sili
ginis umnn maidrum mensure predicte pro anniversario dicte Gele ad 
panes convertendum et unum maidrum pro anniversario parentum 
suorum apud noS pel'petuis temporibus peragendo una cum sex oc-

20 talibus siliginis, que primitus ad presencias nostras spectabant, intel' 
nos nostrosque vical'ios, ut moris est, dividentnr 1), residua vero decem 
octalia siliginis ad ecclesie nostre disposicionem seu ad eins perso
narum devolventur in animal'um dicte Gele necnon parentum suorum 
remedium et salutem. In testimonium evidens omnium premissorum 

25 sigillum ecclesie nostre presentibus littel'is est appensum. Actum et 
datum anno domini MO. 0000.XLIlilo. , VIllo. kaI. Novembris. 

Orig.-perg. Bruchstück des runden siegels. Frankfurt, stadtal'c4iv, Bnr
tholomliusstift 111'. 2694. 

6M. /(onrad und IIermann von Wichelsbach verpflichten sich, 
30 ihre schwester Else im mitbesitze ihrer gemeinsamen lehen zu ver

treten. 13M november 2. 

Wir OUlll'ad und Herman gebrüdere genant Wichelspecher, eiclel
knechte, bekennen an disem offin bryeve und tun kunt allin den, 
elye in sehint adil' hoyrint lese, daz wir Elsebetin unser swestir und 

35 irre tochtir, dye wir gekol'll han an bruder stat czu dem drittin teile 
in unse gut, dye hel'llach geschriben stent; czu Elmna in llnsen hof, 
czüme Symundis ein hube, czume Trasen, waz wir da han, unde czüme 
Gumprechtis eine hilbe, woHin dye lehin trag'in der vorguautin gÜlle 

1) "ilividenu« orig. 

13.14, 
nov. 2. 
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czu getriiwer hant, ~Llso wir sye wan her getragin han. Wer, daz 
wir abegyengin von to~is wegin, daz uns got friste, so sullint unse 
erben, süne adir toychtir, in und im erben dye lehin tragin der V01'
genantin gUde czu getrüwer hant, glicherwis also wir sye in get1'agin 
han. Und ge bin ir und im erben des czu ul'künde disen bryef für
sigelt mit unsir beidir insigele Ctmrades und Rermans der vorgnantin, 
dye darane gehangin sinto Do man czalte nach Cristus gebürte d1'Y
czenhundert iar in dem vyentndvyerczikegisten iare, an dem andh:n 
tage nach alre heylegin tage. 

Orig.-perg. Zwei runde, ziemlich gut erhaltene siegel haben im wappen einen 10 
nach links gewendeten ziegenkopf. Hanauer Lehenurkunden, von Wichelsbach. 

665. Erzbischof Ileinrich III von 111ainz bestätigt die errichtMng und 
attsstattung der ltlichaelskapelle mtf dem kirchhofe zu Mittelb~tche?J, 

durch die dortigen bauern. Frank(tt1·t 1344 december 8. 

Nos Renrieus dei gracia sanete Moguntine sedis archiepiscopus 15 

sacri hnperii pet Germaniam archicancellarius notum facimus universis, 
qllod propter divini cultus augmentum instauracionem, ereccionem, 
fundacionem et dotacionem capella sancti Michaelis site in cymitel'io 
pal'l'ochialis ecclesie ville dicte Mittelnbuchen nostre dyocesis per" 
villanos ibidem factas in ipsol'um et omnium suorum progenitorum 20 

remedium et salntem, prout rite et legitime et absque preiudicio 
ecclesie parrochialis predicte facte sunt, ratas habemus atque gratas 
easque in dei nomine pl'esentibus confirmamus ,- dummodo tanta dos 
ad ipsam capellam fuerit assignata, cle qua sacerdos ydoneus ad 
ipsam institutus seu pro tempore instituendus sustentacionem congruam 25 

habere et sibi incumbencia onera valeat snpportare. In cuins rei . 
testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum 
Frankenfurd, VI. idus Decembris, anno domini MO.CCcoXL quarto. 

Orig.-perg. Das siegel ist zerbrochen und unvollständig. Hanauer Ur-
kunden, Pful'l'ci JlIittelbuchen. 30 

1344 666. Petel' Linzener, bürger von Gelnhazlsen, vermacht dem kloster 
clec. li. A1'nsburg geld und einkünf'te zur sti/'tttng einer pfründe im kloster. 

Frankfurt 1344 december 17. 
In nomine domini, amen. Universis hoc presens pnblicum instru

mentum inspecturis seu audituris pateat evidenter, quod anno a nati- 35 

vitate eiusdem MO. 000°. XLIlIIo., indicione XIII". , pontificatus sanc
tissimi in Christo patris ac domini, domini Clementis digna dei provi
dencia pape sexti anno tercio, XVIIa. die mensis Decembris, hoc fuit 
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ipso die beati Ignacii episcopi, hora ipsius diei circa primam, in pal'va 
stupa curie inhabitacionis religiosorum vil'orum dominol'Um .. abbatis 
et .. conventus monastm'ii in Arnsburg orclinis Oysterciensis infra 
mUl'OS Frankenfurdenses Moguntine dyocesis site, in Dlei infrascripti 

5 publici auctoritate imperiali notarii et testium subscl'iptorum eonstitutus 
pl'esencia prudens viI' Petrus dictus Lincenere, opidanus Geylnhllsensis 
dicte Moguntine dyocesis, eonsiderans, quod nemo in earne positus valet 
~terni .. iudicis extl'emum iudicium, coram quo quilibet redditurus est 
de factis pl'opl'iis racionem, et quia (I) cum val'ii l'erllm eventus et 

10 inopinati multociens circa propositum hominum accedere (I) soleant 
et, qlli nune vivit incolomis, cras se sanum estimare 1) pothit , . quia 
nil cel'cius mOl'ti et nil incm'cius hora mOl'tis; quaproptel' prelibatus 
Petl'us premissa attendens, volens et desiderans humane condicionis 
inevitabile debitumprevenil'e, in remedium animal'um omnium suorum 

15 pl'edeCeSsorllm et sue altare de novo in dicto monasterio Arnsburg 
construendum suis sumptibus et expensis et per pel'sonam ydoneam, 
perpetim ultra cel'tum numm'um personal'um iam in dicto monasterio 
Arnsbul'g' degencium superaddendam, officiandum cum l'edditibllS cel'tis 
infl'ascl'iptis sufficientel' dotavit. Quod quidem altare in honore omni-

20 potentis dei, eius matris Marie virginis gloriose, beati Nycolai episcopi 
et omnium sociorum eius erit consecrandum, In primis igitur ad dictum 
altare, sic ut premittitur construendum, idem Petrus centum mal'cas et 
viginti unam denal'iol'um Ooloniensium, tl'ibus hallensibus pro denario 
quolibet conputandis, in pal'ata pecunia pro l'edditibuB cel'tis conpa-

25 ralldis pel'petuis temporibus duraturis il'revocabiliter legavit et donavit 
ac deinde viginti maldl'ol'llm siliginis sicce et legalis mensure Fl'anken
furdensis l'edditus annuos super monasterio in Rudenkeim ordinis 
hospitalis sancti Iohannis Iel'usalemitani dicte Moguntinc dyocesis annis 
singlllis ad ipsum altare dandol'um et pel'solvendol'um aut ducentas et 

30 viginti libl'as hallensium, si pensionem huiusmodi fl'atres in dicto mona
sterio Rudenkeim existentes pro tempore l'edimel'e maluerint, . . con
ventui in Arnsburg altaris pl'efati nomine in eius utilitatem converten
das 2) tradant et assignent. Item quatuor octalium siliginis l'eclclitns 
annuos super dimidio manSO terre al'abilis in terminis ville Ranvolts-

35 husin, quem Heinricus incola ibidem colit, sito. Item unins mal'ce 
denal'iol'llm Ooloniensium, tribus hallensibus pro denario quolibet con
putatis, l'edditns super vinea Heinrici dicti Godebolt versus Hetz, Hern, 
novem solidorum ballensium redditus super vinea RudegCl'i dicti 
Scbrickel opidani Geylnhusensis in terminis clicti opidi Geylnhuscn 

40 1) hier ist >lnon « zu ergänzen. 2) lJcoIlvertandss!I orig. 
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situata 1) . Item domum suam, quam inhabitat, infra mUl'OS Geyln
husenses sitalJl eum aliis bonis suis univel'sis quesitis et inquisitis, 
mobilibus et immobilibus , ubicunque locornm sitis, si Pctl'um memo
ratum intestatum ab hae luce decederc contigerit, deputavit, tradidit 
ct donavit !altare ad eundem, alioquin eidern Petro ius sibi salvum 
remaneat bonis in eis dem, centum XXI marcis 2) denal'iOl'um predictis 3) 
dumtaxat exceptis, que omnibus modis irrevocabiliter eedere debent 
ad altare prefatum. Acta sunt hec anno domini, indietione, ponti
:ficatu, mense, die, hora et loco superius annotatis, presentibus IJl'U

dentibus et diseretis vil'is domicello Dyetmal'o c1e Oassele, Hartmudo 10 

dicto de Messele, Hennekino eius filio, Hennekino dicto Giirtenel'e, 
Iacobo fratre suo, Theoderieo Stipendiario, Hertwico dicto Mergelere 
de Bisschoveslleim ct dicto Ryesel ac quam pluribus aliis :fidec1ignis pro 
testibus ad premissa vocatis speeialiter et rogatis. 

Et ego Oonradus dictus Kaltys de Frankinfurd c1icte Moguntine 15 

dyocesis publicus auctOl'itate imperiali notarius, quia dotacioni dicti 
altaris construendi iuxta omnem modum, prout pl'efel'tur, necnon 
omnibus aliis et siugulis pl'emissis una eum pl'enominatis testibus pre
sens intel'fui eaque sic iieri vidi et auc1ivi et in hane publicam formam 
l'edegi meoque signo solito et consueto signavi l'ogatus atque requi- 20 

situs super eo. 
Orig. -pel'g'. Notariatsignet. Lieh, Arnsbllrger Urkunden. Auszug bei 

Baur, Arnsbul'ger Urkundenbuch 452. 

1344. 667. Das Ba1'{üsse1'kloste1' zu Gelnhatlsen bekennt, dass Eckm'd 
von Biinau und seine (rau dem "Zosler eine geldgült in Alten- 25 

mittla1l zu ihrem seelgedächtnisse übergeben haben. 1344. 

Ich bn1del' Heinrich von Lutren gardian zu Geilnhusen und der 
convent g'emeinlichen bekennen an diesem briefe, daz uns Eghard von 
Bünavv und Gude sin eliche husfrauwe han gesaszt eyn halbe margke 
g'eldes alle iare zu eyme selegerede uff dem gude zu Aldin Mittela, 30 

da Heincze Pluger iczunt offe sitzet, alle iare zu reychene uft' sent 
Martines dage dem 1) bruder scheffenel' zu Geilnhusen zu rechtem 
selegel'ede vor mich Egkarten und Guden die vorgenal1ten und Ludo
wig;e von Orba und Gotzen sime ö) und Juttel1 siner frauwe und Ludo
wige von Orba und Gerlach sime' bruder 6) . Der ial'cziit sal man be- 35 

geen an dem mantage nach sent Mertins tage. Und wan der vor-

1) "ßituatas« otig. 2) »marcas« orig. 3) »predictas« orig. 4) in der 
vorlage »il" mit der abkürzung für »(lr«. 5) hier ist wol ,ibruder« zu ergänzen; vgl. 
ilie mkunde llr. 200, 6) »siuß bru,lers« vorl. 
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genante lantsedil daz selegel'ede nit engebe, so sal hee zu busze geben 
funffe und czwenczig schillinge phennige und einen belbeling; und 
wan der vOl'genante Egkhal'd und Gude oder ire erben diese halben 
margke wullent abelosen, so sal man sie yn geben umbe czwolff pbunt 

5 heller abezulosen und sollent die bruder die czwolff phunt heller 
witder anlegen mit der erben rade und wiszen, daz ez wol und sicber 
lyt. Und wurden die erben gewar, daz die bruder daz selegel'ede 
wulden virkeuffen, so sollent sie ez beraubt sin alczUmale. Zu einer 
bestedeunge dieses briefes, so bengken ich bruder Heinrich der vor-

10 genante gardian zu Geilnhusen und der covent gemeynlich unser in
gesigil an diesen brieff zu eyme geczugnisse. Datum anno domini 
millesimo trecentesimo quadragesimo quarto. 

Bünauisches kopial'. Darmstadt. 

668. Peter hinzener, bürger zu Gelnhausen, stiftet 
15 mld pfründe irn kloster Amsbtt1'g und vermacht dem 

all seinen besitz. 134,5 januar 3. 

etn en altar 1345 
jan. :1. 

kloster dazu 

Ich Pedir genant Lyncener, burger zu Geylnhusen, heken offin
licbe an cliseme geinwrtegin brivc unde dun auch kund allin den, dl 
in hernach sehin acHr dl in horin lese, daiz ich lutirliche durch goit 

20 mit wolberademe mude, durch minre unde auch durch Meckyln miner 
wirtin selgin seyle beils willen, alliz daiz guid, daiz ich han unde 
daiz mir goit virlibin uncle beschert hait, eiz si egin, erbe, penuig
gulte, korngulte, mine büs zu Geylnhusen, da ich inne wone uude 
inne bin, uude alliz daiz, daiz dal'inne ist, unde dal'nach nlliz, (laiz 

25 ich hau von gude, cleine unde gl'oiz, besuch unde unbesuch, wl eiz 
gehezin adir genant ist, ubir daiz, daiz ich kuntliche undil'swa hin 
beschedin adir gegebiu han? daiz ich dnz l'ethe uude redeIiche mit 
guteme willen gegebin han unde gebiz nuch an diseme brive deme 
el'samin in gote unde den geistlichen ludin deme .. apte nnde covente 

30 zu Arnspurg des cloistil's grawis ordins gelegin in 1) deme byhstu1llc 
zu Mence. Mit sulchir undirscheit unde funvortill, als hernach be
schl'ibin steit, daiz der egenante geistliche vadil' unde . . apt VOll 

deme seI bin mime gucle ein eltil' in deme mllllstil' llnde in deme . . 
covente zu Al'llspurg sal lazin machin unde buwin, den 1llan wihin 

35 sal in di ere unde in daz loib der hochgclobetiu kUllegin sencte Maden, 
sencte Marlen Magdalenen, sencte Kathel'inen, der helegin iuncfrauwin, 
unde des helegin herrin sente Nycolawis, unde sal den wideme mit 
sulchir gulde, da ein pristil' sin narnnge wol vone gehabin muge, 

1) die vor!. wiederholt "in". 
lIoss. Ul'kuudeubnch IV. 42 
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zu ener ewegin messe obiT deme seI bin eltir alle tage zu habene uude 
zu haldene in di ere der vorbenantin helegin. Auch suIlin si eins 
pristirs J) me babe in deme egenanten . . covente, den si bizher 
darin gehabit ban, der di' messe obir deme egeschribin eltir also halte. 
Darnach 2) sal er von deme obegenantin mime gude zwei ewege 5 

dinst zuge unde keuffe, als in irme .. covente zu Arnspurg gewonlich 
sin zu habene; davon sal man auch min unde mime obegenantin 
. . wirtin selgin iargezit sundhliche unde ewecliche in deme selbin 
. . covente begen. Unde waiz auch mins vorgeschribin gudis llbir 
dt vorbenantin sache unde koste ubirblibit unde ubiTleufit, daiz sal 10 

der oftegenante geistliche vadir unde .. apt kere linde wende an 
alle cl\' stete, da in dunkit, daiz eiz mime unde mime vorbenantin .. 
wirtin selgin seile unde darnach allin den seilen, von den mir daz 
egenante guit wordin unde kllmin ist, allir nuczist unde allir beist si, 
als el' gode damme entWl'te wolle. Bi disin vorgeschribin sachin 15 

unde dingin sin auch g'eweist: dl erbern lude hel' Wyg'and der pel'rer 
zu Geylnhusen, her Bertoit Krawe pastor zu Kroccinburg, der ein 
erczpristir ist des .. capitils zu Roitgeu, her Johan~ Gramuzzer des 
vorbenantin perrers zu Geylnhusen geselle 1 pristere, her Ansheylm 
von Kreinfeilt, Hertechin von Kl'einfeilt sin vetir, burger zu Geyln- 20 

huseu) der erber geistliche man her Walther vorne Heiniz, der ir 
plegel' ist zu Geylnhusen, Ounmd der stete scbriber zu Geylnhusen 
unde andh' erbel' lude, dl zu denselbin egenantin sacbin zu gezug
nisse gebedin unde geuumin sin. Unde auch zu einer mel'ern ge
zugnisse, urkunde unde bestetegunge allir dirre vOl'benantin sache, 25 

rede unde gyftunge hau ich vorbenantir Petir disen brif gegebin, 
besigilt unde bestetegit . . den oftegenautin geistlicheme vadir uncle 
.. apte unde sime covente mit der ersamin vorgenantin des perrers 3) 

zu Geylulmse, hern Krawin erczepristil's unde hern Ansheylmis von 
Kreynfeilt insigeln , di si d nrch mime bete willen an (Hein brief ge- ~o 

hangin unde geleit hain. Wir Wyg'ant pel'rer zu GeyInhusen, Bertolt 
Krawe pastor unde erczpl'istil' und~ AnsheyIm von Kreinfeilt vor
bellautin beken unde virghehin (!), daiz wir bi disen vorbeuantiu 
sachin unde l'edill mit disen vorgeschribin ludin geweist sin unde c1aiz 
wir auch unsil' insigele zu gezugnisse unde urkunde allir der vor~ 35 

benantin sache umle rede durch Petir Lynceners bete willen, als vor 
gereit ist, an disin brief han gehangin. Der ist auch gegebin, da 
man zalte von Oristis geburte 4) zu latine anno domini millesimo 

i) am rande gleichzeitig aber von andrer hand nachgetragen. 2) doppelt im 
originale. 3) "parrescc orig. 4) ilbcrgesehrieben, was durch eine bemerkung am 40 
schlusse der urkunde gencllmigt wir(1. 
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CCCOXL. quinto, feria secunda proxima post cil'cumcisionem domini 
eiusdem. 

Orig.-perg. Die beiden ersten siegel sind braun und spitzovaJ, III braun 
und rund, letzteres gut erhalten, die andern beschädigt. Lieh, Arnsburger Ur-

5 kunden. Gedr.: Baur, Arnsburger Urkundonbuch 453 (im auszuge). 

669.· Rupert von Merlau schenkt dem kloster Arnsburg seinen 1345 

b 
. . B . " " jan. 8. 

es~tz tn ergen mtt ausnahme der weinberge. 134.;) januar 8. 

Ego Rupel'tus armigel' dictus de Merlauwe tenore presencinm 
publice recognosco, quod sane mentis compos de unanimi consensu 

10 et voluntate dileotorum consanguineorum meorum 1 videlicet Johannis 
mHitis necnon al'migeri Eberhal'di :filiorum quondam Eberhardi et 
Johannis militum bone memorie de Merlauwe fl'atrnm meorum, pro 
salubri remedio anime mee et parentum meorum monastel'io A1'llesburg 
ol'dinis Cysterciensis Moguntine dyocesis nomine testimenti (I) et 

15 elemosine pure propter deum lego, düno in hUs scriptis ac iuste 
donacionis tytulo trado donacione facta il'l'evocabiliter inter vivos 
omnia et singula bona mea propria et hereditaria, quesita et non 
quesita, quocumque roodo ad me hactenus devoluta in villa Bergin 
prope Frankenfo1"d et terminis eiusdem sita, exeeptis vineis meis 

20 ibidem sitis et bonis ibidem ad me in posterum devolvendis, omni 
iuri meo in eis dem bonis babitis presentibus) preter excepta ut pl'e
mittitul', abrenuneiando libere et expresse, absque contradictione qua
libet , , cohel'edum meorum, possessione quieta a dicto monasterio 
omni iure, quo dicta bona possidere consueveram, a dato pl'esencium 

25 deinceps in perpetuum possidenda. In quarum legacionis et donacionis 
il'l'evoeabilitatem fil'mumque testimonium sigilla, videlicet me nm et 
pl'efatol'um consanguineorum meorum, ad preces meas presentiblls 
sunt appensa, Et nos Johannes miles necnon Ebel'hardus armigel' 
de Merlauwe pl'enotati recognoscimus in hUs scriptis publice pro-

30 testando, quod omni iuri nostro et inpeticionibus, quas nos et .. heredes 
nostl'i futul'is temporibus habel'e possemus in dictis bonis omnibus 
et singulis in villa Bergin et terminis eiusdem sitis, per dileetllill 
patruum nostrum Rupertul1l an te dictum ipsi monasterio Al'llesburg 
traditis et legatis abrenunciamus libere et absolute, appendentes ambo 

, 'b 
35 sigilla nostra ad preces dicti patrui nostri una onm SUD presentI· .u~ 

in testimonium premissol'um omnium atque robnr. DatllID anno clomull 
MO.CCC,XLVo., sabbato proximo post epyphanyam domini. 

Ol'ig.-perg. Von den siegeln hängt I zU!' hälfte erhalten und II am mnde 
beschädigt an, heide rund und braun j III fehlt. Lieh, Arnsburger Urkunden. 

40 Gedl'.: Bau!', Arnsburger Urkundenbuch 455 (im auszuge). 
42* 
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1345 670. lIermann Fusseclzin von Gelnhattsen bchennt, dass ihm 1(onracl 
jan. 30. von Trimbel'g sein recht am schultlzeissenamte und der btt88e zu 

Gelnlzausen bis zur 1'ückzahlung einer schuld von zwanzig p{ttrul 
heller geliehen habe. 1345 janua1' 30. 

Ich Herman Fnszchin von Geilnhusen bekennen uffintlichen an 
diesem brieffe vur mich und alle myn erben, umbe soliche recht, als 
der edel myn gnediger he1'1'e, he1'1'e Conrad herre von Trimperg und 
sine erben an dem sclmltheisenampte zu Geilnhusen und an der busz 
daselbs han, das der egenante min he1'1'e mir und mynen erben ge
luwen hait, darumbe ich ime zwenczig' phund heller geschencket han: 10 

wanne oder zu welichel' ziit der vorgenante myn heue oder sine erben 
komen mit XX phund hellern guter werunge, so sall ich oder myn 
erben mym egeschriben herren_oder sinen erben das megenante sin 
teil am schulheisenampte und busze widergeben ledig und lois, anc 
alle wyddel'l'ede. Des zu urkunde geben ich Hel'man egenante diesen 15 

bl'ieffe besigelt mit mym insigel vur mich, myn husfrauwe uncl alle 
myn erben, das heran ist gehencket. Datum anno domini MCCCXLV., 
in sexagesima. 

Königstehler Diplomatar I, Rossla, Stolbergisches archiv, und im König-
stein er kophlr in Wiirzburg, kreisarchiv. 20 

1345 671. Kaiser Lttdwig sendet den deutschmeister Wolfram von Nellen-
febl'. 22. b d' I f,' D" 1 H d 1 1 1 • 1 Ul'g itn smnen w1mmster wtnClt von an scmtCnSllew~ Z'lt c en 

weUerattischen reichsstädten. Rothenburg 134.5 februar 22. 

Wir Ludowig von gotts genaden l'omischer keyser ze allen ziten 
merer eles richs enbieten den weisen l~ten .. den burgel'meistern, den 25 

schultheizzen , den reten und den burgern gemeinlichen der stet 
Franchenful'tt, Fridberg, Wepfiarn und Gailnhusen, unse~·n lieben ge
tl'cwen, unser huld und alles gut. Wir senden zu ew den erbern 
gaistlichen man lJrüder Wolfram VOn N ellenburg, maistel' des tuschen 
ordens zu tuschen landen, und Dietrich von Hantschuheim, unS ern hof~ 30 

maister , unserer meinunge gentzlichen undel'weist, und biten iuch, 
Swas ew die beycl von unsern wegen sagen oder ir eintweder, daz il' 
daz gelowbend und ouch rund, als wir ew getrawen. Geben ze Roten~ 
burg, an dinstag vor oculi, in dem einem und drizzigisten iar unsers 
riehs und in dem achtzehenden des keysertums. 35 

Orig.-perg. Das runde rothe rtlcksigel ist fast ganz abgesprnngen. Frank
furt, stadt:Lrclliv, Kaiserbriefe L BR. 2425. 



G12. Das kloster Selbold verkauft sein drittel des zehnten 
Rodenborn an den Gelnhättser bürger Peter Lin:zenß1'. 

'1345 märz 13. 

ZU lM5 
märz 13. 

Aetiones, que fiunt I) in tempore, oblivionem temporis c011sequu11tur, 
5 si non literarum testimonio pel'hennentur. Bine est, quod nos Helffe

deus dei paeieneia abbas, frater Fridericus prior, frater Cunradus sub
prior totusque eonventus fl'atrum interiOl'um et exteriorum eeclesie 8el
buldensis, ordinis Premonstl'atensis disoeesis Mogulltine, reeognoscimus 
per presentes et ad universorum tam presellcium quam futurorum no-

10 ticiam publiee pl'ofitendo cupimus pervenire, quoel eapitulal'ibus 2) trae
tatibus prehabitis et maturis deliberationibus 3), c011sensu unamini ac 
voluntate parili pro statu utilitatis seu salutis dicte nosü'e ecclesie 
cliSCl'eto viro Petro dicto Linezenel' opidano in Gelnhl1sen 4) totalem 
tel'ciam pal'tem deeime nostre fl'ugum, omnium pecorum et volatilium 5) 

15 ac rerum alial'um omnium, quocunque no mine conseantlll', in villa 
Rodenborn seu terminis vel marchia 6) eius, sieut hactenus habuimus, 
cum omni suo iure et pertinenciis, cultis et n011 eultis, quesitis et in
qnisitis, cuins due partes deeime, ut premittitur, cedunt honorabilibus 
viris et religiosis, domino abbati et conventui monasterii in Arnsburg, 

20 or(linis Cistel'eiensis diocesis Moguntine, rite et raeionabiliter iuste 
venclicionis titulo perpetuo vendidimus necnon vendimus in hiis seriptis, 
possidendam et babenclam perpetue ae in usus suos, quoscunque 
voluel'int, convertendum 7), pro centum libl'is hallensium dativorum 
legalium et bonorum nobis integl'alitel' et utilitel' traditis et solutis. 

25 Et nichilominus pro nobis nostl'aque ecclesia et pro univel'sis llostl'is 
successoribus effestucando 8) abrenu11eiamus 0) et pl'esentibus, vara et 
fraude10) quibuseunque suppressis, renunciamus 11) omni iuri, legis auxilio, 
consuetudini et statuto fOl'i privilegio, novarum constitucionum belli
ficio (I), appellacionis remedio, literis (I), indulgentiis apostolicis 12.) et 

30 pl'evilegiis impetratis vel impetranclis ac omni actioni, que de iure vel 
ele facto in iudicio vel extra, palam vel oculte possent 1:l) llobis COll1-
petere, unde dicta nostl'a vendicio possitl4) aliqualiter l5) infil'mal'i. Pro
mittentes etiam bona fide nomine iuramenti, quoel nullo ing'enio nulla
que 16) capeione nullisque iuris canonici seu civilis subtilitatibus vel 

35 aliis quibuscunque suffragiis innitemur 17), quibus nune vel in posterum 

Abweichungen der vorlage: 1) fillutnr. 2) cappittularibus. 3) dobera-
tionibus. 4) Gelnhanssen. 5) altilium. 6) marchis. 7) comittienrlam. 
8) effestutando. 9) abrenunctiando. 10) frauda. 11) renunctiamus. 12) ap-
pellicis. 13) possem. 14) possum. 15) aliqualim. 16) uahinter »laboribus". 

·10 17) imitemnr. 
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ullquam dicto Petro emptori pro ipsius emptione et nostra vendicione 
moveamuS actionem. In quorum omnium evidenciam, robul' et evidens 
testimonium memOl'ato Petro emptori presentes litteras sub sigillis 
nostris, que presentibus sunt appensa, dedimus fldeliter roboratas. 
Actum et datum anno domini MIIIoXL Y., in crastino Gregorii pape. 

Marienborner kopialbuch. Büdingen. Ein auszug bei Bimon III 141. 

1345 6'73. Das kloster ltJeerlwlz erklärt, dass /(atharine ttnd Else, die 
miirz 13. töchter Bertold Spihelins von Gelnhattsen, ihr erbe dern kloster ge

schenkt hab'en, ttnd gibt jede1' von ihnen die hälfte zu lebensläng-
licher nutzniessttng zurück. 13.i5 rnärz 13. 10 

Wir Greda meistern, Kt'tnza priorissen und der .. convent ge
meinliehe des gotshüses zt't MYl'oldes bekennen uns offenliehe an desem 
brefe, daz Kathel'ina und EIsa, dochtere Bertolde( Spykelines von 
Geylnhusen, dem god gnade.. alles daz gt'td, beide eigen und erbe, 
erst'tcht und unhsucht , daz in t'tferstorben ist, hant uns und unserm'1"5 
godshüse giegeben zt't rechter almt'tsen durch god und han wir in von 
gnaden zii irr notdt'tl'ft dazselbe gUd, wie viI iz ist, gliche halp irr 
lebeden giegeben ir beidir. Wan aber ir eine abeget, So sal der 
iungfl'auwen deil, die abegiegangen ist, daz sie hatte, do sie lebete, 
wieder .zu uns und zt't unserm gotshuse gievallen und sal die andere 20 

it'tngfl'auwe, die danne lebet, ir allder 1) dei! haben und nutzen, die
wiIe daz sie lebet. . Wan sie aber auch abeget, so sal ir deil wiedir 
zu uns und zu unserm gotsht'tse gievallen mit dem andern gt'tde al
zumale, ewecliche. Zt't urkunde dirre dinge so gieben wir in diesen 
bref besigilt mit unserm ingiesigil, daz eran giehenket ist. Sub anno 25 

domini MOOOooXLYo., in crastino beati Gregol'ii pape. 

Orig.-perg. Das spitz ovale siegel ist beschädigt. Büdingen. 

1345 67.i. Wigand Fende von Assenheim verkauft den deutschen herren 
märz 30. von Sachsenhausen eine kOr1lgült von zwei huben in Marköbeler 

gemarkung. 1 34.5 rnärz 30. 30 

Ich Wigant Fende von Assellheim rytter beken offentlieh und 
thun kunt an diesem gegenwertigen brieff allen den, die ine sehent 
oder hOl'ent lesen, das ich recht und redlich vor recht eygen und in 
eigentlicher gewalt zu besitzen den erbarn gaistlichen luden, dem 
comentur und gemein den brudern des deutschen hauss zu Sachsen- 35 

hausen by Franckfurt han vorkauft zwolf achtel korngeldes Frankfurter 

1) »ader« orig. 
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masS uff zwein buhen landes, dye meyn eigen sint allein und diekeym 
myner!) ganerhen noch anders yemans, ye das malter korngeldes umh 
nu ne marg pfennig, dry heller fUr zwen pfennig gerechnet. Dasselb 
gelt ban ich gantz und zumale von den brudern entpfangen, Und 

5 sint die nemlichen huhe gelegen in der marcke und der gewande 
des elorffs zu Marckehel und stehent bernucb von stucken zu stucken 
geschrieher.:. als sy von elen geschwornen wurden gemessen desselhig'en 
dorffs, i Zu dem ersten in dem felde gein Rudenkeim: zwen morgen uf 
der hut'g in dem Esschee, dry morg'en an dem Rudeckeymer wege, ein 

10 morgen uf der Sunderbach, zwen morgen zu dem Goltborn, zw~n morgen, 
die da geint ober den Mittelweg, zwen morgen, die ligent in den nnn 
morgen uf der seiten gein dem clorff, zwenc morgen zu Schmacker in der 
obern Furch (!), zwene morgen in dem andern acker daby in der nydern 
Furch, ein morgen zu Schurdal, ein morgen uft' Hirt:dsbacher 2) felde, 

15 zuhet uber den Febeweg, zwen morgen zn Eiehborner lohe in der ny!lcr 
Forch, In dem andern felde gein Rode: an elem FahIo!' anderthalb mOl'ge, 
ein balb morgen an Hirtzisbechel' hecken, viel' morgen an den zehen 
morgen, die da geint uft' den Mittelwcg gein dem dorf an der Forch, ein 
morgen, der ist kr um und geit uf die zehen morgen, ein morgen an 

20 dem Roderwege, anderhalben morgen zu den Bygen, ein balb morgen 
uft' Ho der felcle, zwen morgen an dem Lyrehenberg an der Furch 
gein Elsen garten, zwen morgen zu dem Bremehes, zwen morg'en an 
den sieben morgen gelegen an Ellensberg in der obern Furch, zwell 
morgen an den sieben morgen zur Hobitseich in der Furch gein der 

25 Schweingruben, anderhalb morgen an Stederweg) uff der millen ein 
halb morgen. Uft' dem dritten 3) felde gein Geylnhausen: ein halb 1 
morgen vor den wiugarten, andcrhalb morgen ufr der Santgl'uben, 
zwen morgen an den sechs ") morgen by Stockisburner an der nieler' 
Furch, zwen morgen uff der Santgrubcn, zwen morgen an dem Geyln-

30 hauser wege, anderthalb morgen zn der Hohenbuchen, ein halh morgen 
uff dem Winbel'g, ein morgen zu Prangerheymel' lucken, ein morgen 
au dem SeUlulder furte, zwen morg'en zu dem Gun!lewines an der 
obern Furch gein Hittegeseze~), dry morgen uff dem Eiehloe, ein 
morg'en by Eichborner, der da geit uff den berg', ein morgen nfl' dem 

35 Huttellberg, ein morgen uff dem Riecle. Von diesen vorgeschrieben gnden 
sal ich Wigant egenant, adel' were sie anders inhait, besitzet oder erbeit, 
die mehegenanten zwolff achtel G) korus uf!' unser kost und arbeit alle ial' 
dem comentul' und brudel'n vorgenant zuschen 7) den zwein unser frawen 

1) J!llIyncs« vorl. 

40 5) "Hittcgcgeseze« vor!. 

2) J!Hiritzistbaeher« vor!. 3) lIdri,:hter« vorl. 
G) auf rasur. 7) lIzuu9chel1« vor!. 

.i) lIsecbgs« vor\. 
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dagen, als si starl) und g'eboren wart, uff ir hus zn Franckfurt geben uucl 
reichen. Und dede ich des nit, oder wer dy gut innen hait oder besitzet, 
so mogen und sullen eIer comentur und bruder uff den guden, odCl' wer 
sy arbeitet, pfenden; finden sy nicht zu pfenden, sy mo gen und sullen 
die gude uffholen und in ir hant nemen noch des gerichts recht und 5 

\ des landes gewonheit, on iemans zorn uncl hindersal, und mogen 
damit vorbas thun und lasen, als anders mit irem eigen gude. By 
diesem kauff, vorzigung, uffgifft, insatzunge sint gewest und hant 
gesehen und gehmt: der strenge ritter hel' Guntram von Karben, 
Cumut FIntdeler, Joban Wobolt (I), edelknecht, her Syfrit priester, der 10 

des pferners stat hilt zu Marckebel, Johan Rusche schulteis, Heinrich 
Furhultz, Gerwin, Oulman Schmit, Albrecht Brant, Wel'llher Rusche, 
Cumat Becker, scheffen zu Marckebel, und mehe viI guder lude. 
Zu gezeugnuss und urkunde allel' dieser vorgeschreben rede so geben 
ich Wigant Fcnde vorg'enant dem dickgenanten comentur und brndel'll 15 

diesen brieff mit mynem ingesiegel besiegelt. Datum anno domini 
millesimo tl'icentesimo quadragesimo quinto, feria quarta post annun
ciacionem virginis Jlilarie gloriose. 

Der Commendtlml'cy Fl'anckfurth a. U. Documclltenbnch f. 83. Stuttgart, 
staatsarchiv. Erwithnt: Niedermaycl', Dcutsch-Ol'dcns-Commenc1c Frankfurt 159. 20 

13'15 675. Peter Linzener von Gel?~lzausen schenkt dem kloster Al'lls-
april 1. . 

burg seinen gesammten besitz und erhält ihn vom kloster attj'lebens-
zeit zu landsieclett;echte zurück. '1345 april 'I. 

Novel'int llniversi presencium inspectores, quod ego Petrus dictllS 
Lynzellere civis Geylnhusensis compos mentis et cOl'poris, sana deli- 25 

beracione prehabita, ob honore111 domini nostri Jhesu Ohristi sueque 
genitrieis et gloriose virginis Marie necnon ob salutem anime mee, 
lilethildis nxol'is IDee pie memoric ac omnium pl'ogenitorllm meorum 
contuli et cOllfel'o donacione facta intel' vivos irrcvocabilitel' in hiis 
sCl'iptis honorabilibus et reIigiosis vil'is domino . . abbati et . . con- 30 

ventui monastCl'ii in A1'llsburg, ordinis Cystel'ciensis Moguntine dyo
cesis, omnia bona mea hactenus acquisita et in futurum acquirenda, 
tal1l mobilia quam inmobilia, ubicumque 10col'u111 sita vel deposita aut 
quocumque nomine censeantul', ad habenda et possidcnda vere pro
prietatis titulo in IJel'petuum pleno iure, abl'enunciando totaliter omni 35 

iud meo in dictis bonis et ipsa bona in manus prefatOl'lllll religiosol'ul1l 
absolute et libere tl'ansfel'endo. Que inquam bona ab ipsis domino .. 
abbatc et .. conventu monasterii predicti suscepi mee vite temporibus 
iure colonario possidenda pro nna libra cel'C in festo beate Walpurgis 
virginis alluis singulis solvendam (I) nomine census. Oum vero me 40 
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ab hac luce mig'l'are contigerit, predicta bona prenominatis domino . . 
abbati et . . conventui cum omni melioracione in perpetuum pe1'
manebunt, aliqua contradictione non obstante. In quorum omnium 
robm et evidens testimonium' sigilla honorabilium virorum domini 

5 Wigandi plebani in Geylnhusen, domini Bel'toldi dicti Krahe pastoris 
in Kroczinbul'g necnon archipl'esbiteri capituli in Rotgowe ac stl'ennui 
militis Diderici de Blechinbach necnon Reynboldi dicti Spig'elbel'g 
scnlteti opidi Geylnhusen ad meas preces presentibus sunt appensa. 
Et nos Wigandus plebanus, Bertoldns, Didericus, Reynboldus predicti 

10 recognoscimus publice, quod ad peticionem Petri donatoris preclicti 
sigilla nostra presentibus duximus appendenda. Testes huius 1'ei sunt: 
frater Ludewicus cellel'al'ius monasterii in Arnsbul'g', frater Gunb'amus 
professus eiusdem monastel'ii, l'ector curie in Geilnlmsen, Diclericus 
de Bleychinbach miles, Reynboldus Spigelberg scultetl1s, Hartmuc1l1S 

15 von der Ecken magister civium, Anselmus de Kreyenfelt, Volmm'us 
de Kreyenfelt, scabini, SiffridllS in Domo lapidea, Henriclls dictns 
Mengere clericus, Conradus de Egilssassen, famulus . . cellerarii pre- ! 1 

dicti et alii quam plures fide cligni. Datum anno domini MO.CCCo. 
XLVo., feria sexta pl'oxima ante festum beati Ambrosii episcopi et 

20 eonfessoris. 
Orig.-perg. Von den vier braunen siegeln sind I und II spitzoval und am 

rande beschfidigt, ur und IV rund und gut erhalten. Lieh, Arnsbnrgel' Urkunden 
Regestirt bei Baur, Arnsburger Ul'kundenbuch 454 anm. . 

G76. Reinbold der prior und Wenzel der l.ellner von 
25 bestätigen, dass de?' kloslerschäf'el' Helwig dem kloster 

seinen halben morgen weingarten am ~Meerholze1' berge 
habe. 1345 mai 4. 

ltleerholz 13·15 
mai .1. 

llIeerlwlz 
vermacht 

Ich Reymbold prior und brüdir Wenzel keIner zü l\tIirolc1is be
kennen uns offenliehe an diesem brefe, daz der bescheiden man Hele-

30 wig', schefer des godshiises zn lVIyroldis, dureh heil siner sele llucl 

aller siner altfordern zu rechtem selegierede hat giesazt und sazte 
mit woleberaclme müde dem . . convente giemeinliche dez godshuses 
zi'l lYIyroldis hievor gienant sinen halben morgen wing'arden, der da 
lit an Myrolder berge an dem wingal'ten, der da heizet der Wygant, 

35 also daz Sybolt sin brfldir und Guda sin eliche wirden irr lebedage 
sollen haben, an allerhancle hiudirsal. Wan sie aber nümme ensillt, 
so sol er leclecliche Oll alle wiedirl'ede 1) und hindirsal gievallcn Zll 

eime l'echtteme seigerede in den convent zü MYl'olcles giemeinliche, 
daz man sin iargezeit darum ewecliche sal begen und sin und aller 

40 1) »wiedirre« orig. 
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siner altfordern und siner frunde mit messe, vigilee (t), commendacien 
und allen güden werken sal giedenken. Bi diesem seigerede ist ge
west; vor Grede meysteren, Ki:lllza kelnneren des egenanten godshüses 
zu Myroldes, Wenzel StenmüIner, Sybold und Güda die vorgienanden 
eliche lüde und andere viI gUdil' lUde. Zu vestinunge und stedekeide 5 

clirre dinge so hat der el'sam herre herre Helfrich abbeet (I) Zfl Selbold 
sin ingesigel durch groze bede an diesen bref giehenket, dez wir er 
Helfrieh abbet vorgienant bekennen uns, das daz war ist. Datum 
anno domini MOOCcoXLVo., in crastino invencionis sancte crucis. 

Ol'ig.-perg. Nur ein rest des gl'iinen siegels ist erhalten. Bitdingen. 10 

1345 677. 
sept. 20. 

J~ltta von Steinheim verkauft land bci Marköbel an Fritz 
Schöffcr Z~l Langenselbold. 134.5 september 20. 

Ich Guette von Steinheim edelefraw und meyn erben bekennen 
mich uffentliche an dyssem brieff und thun kunt allen den, die ine 
sehen oder horen lesen, das ich recht und l'edelich mit vorbedachtem 15 

mude und mit g'emettel' 1) hamlt han zu kauff gegeben Friczen Schoeffer 
zu Selbolt und sein erben eyn hübe landes oder das dritteyl, was in 
unser hube horet, von aeker l1Ud von wiesen, und vasz (I) uber eyn 
hub were zu dem dritten deyel, das sal man gelden noch der marg-2) 

zael, wie vor geret ist, in der termeney des dOl'ffs zu Marck- 20 

kebel, das meyn recht eygen ist. Bey dissem kauff ist gevest; Johan 
Rueszen, der do ist eyn schultheysz zu Kebel und Gerweyn, der 
weysze Fricze und Waszmuet und Eberhal't Sehuchwert und andel~ 
viel guetter leude, beydel' schuItes und scheffen, die das sahen und 
horten und des weinkauffs druncken. Dysse vorgenante hube und uber- 25 

maesz han ich uffgegeben, alse des gerichtes gewonheyt steet. Das 
alle dyesse vorgeschrieben l'edde ware, stet und fest blieben, so 
han ich Guette vorgenant gebeden den strengen detter hel' Oonratten 
Behemen umb seyn ingesigel an (1iissen brieff, vond 3) ich selbst nit 
eyg'ens ingesigels inhan. Ich Oonrad 4) Behem vorgenant bekennen 30 

mich, das ich dyssen brieff besigelt han mit meym selbst ingesigel 
durch bede willen frawen Guetten vOl'genant; und ich Guette geloben 
darzu in trawen, alle disse vorgeschrieben sach und reden stede und 
fest zu halden ummer 5) ewickliche. Diisze dinge seyn gehandelt und 
gescheen, do man zaIte noch gottes geburtte dreyzehenhundert iar in 35 

dem funff und vierczick iar, an sant Mathey obent des heyligen ewan
gelisten und apposteln obent. 

Selbolder kopialbuch, Birstein. 

i) wohl: "gesametter«. 2) llmorgen" vorl. 3) »vemlt" vod. 4) »von" setzt 
die vorl. hinzu. u) l)u.mbe« "Vorl. 40 
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678. Kaiser Ludwig befiehlt der stadt Frankfurt, seinen landvogt 1345 ('I) 

Friedrich von lhttten in dem kriege gegen Ub'ich von 11 anatt zu sept. 28. 

ttnterstützen. Rothenburg 1345 (?) september 28. 

Wir Ludowig von gotes genaden römischer keiser ze allen ziten 
5 merer des richs enbiten den wisen lflten, . . dem rat und . . den 

bUl'gern gemeinlichen ze Franchenfurt, unsern lieben getrewen, unser 
hulde und alles gut. Wizzent, daz wir mit nichtin g'elazzen mügen, 
wie gern wir des ftberhaben weren,) wir mllzzen mit dem von Hano{\> 
chriegen, wan wir von im wedel' minn noch rechts bechomen mi'tgen 

10 und wan er auch in unser und des reichs offen acht ist. Und haben 
zu demselben chrieg unsern lantvogt Fridrich vom Huten zi't einem 
hauptman bescheiden. Davon wellen und gebieten wir iu vestich
lichen bei unsern und des richs hulden und manen iÜ.ch der eide, die 
ir uns und dem riche gesworn habt, das ir demselben unserm lant-

15 vogt von unsern wegen in dem chrieg beholfen seit, als vel'!' ir chilnnet 
und mi'tgt) swenne er iuch des ermanet. Und swas iw dal'llbel' fJlrich 
der Stauffer unser kuchenmeyster und Nyclas unser tftrchamrer sagen 
und tun heizzen, die iw disen brief antwurttent, daz gelaubt in und 
tut ez auch. Geben ze Rotenburg, an sand Michahels abende. 

20 Orig.-perg. Das rothe rücksiegel ist abgesprungen. Frankfurt, stacltlLrehiv, 
Kaisel'briefe 1. BR K. Ludwig s. 420 unter den uneilll'eihbaren stücken. Frie
eh'jch von Rutten war landvogt 1341 bis ende 1345. Dem itinerar nach wUrde 
der brief (wie Böhmer bemerkt hat) zu 1342 und 1345 passen. Im jahre 1342 
wal' Ludwig noch am 23. september selbst in Frankfurt; sollte der kampf mit 

25 FrankfUl'ts nachbar, dem Ranauer, so nahe vor dor thUr gestanden haben, so 
wären gewiss bei seiner anwesenheit schon alle massregeln verabredet worden. 
Der brief gehört daher wohl eher in das jahr 1345. 

679. Junge von Breidenbach, bürget' von Gelnhausen, stellt ge- 1345 

nannten Frank[ttrter juden einen schulclbrie[ aus über zwei geld- sept. 20. 

30 summen, die er für Heinrich herrn von lsenbw{) att{genommen 
hatte. 1345 september 29. . 

Ich Junge von Breidinbach, burg'er zu Geilnhusen, bekennen uffin
bar an dis em briefe allen den, die in sehe (!) oder horen lesen, daz 
ich entnummen han uf den edeln herren hern Heinrich von Isinburg 

35 herren zu Bl1dingen uf sante Michels tag, als diser brief gegeben ist, 
umme Falken von Mynzinberg, um Joseben von Wurmeze und 11m 

Joseben des vOl'genanten Falken sun, iuden zi't Frankinford, und um 
ire erben zwey und zwenzig phund haller honbitgeldis guder werunge, 
ubir eyn ganzis iar zu geldene, um dru und drizig phund haller ouch 



668 1345 soptem,ber 29, 

guder werunge, Also, g'ebe ich elen vorgenunten , , iudin diz houbit
gelt in cUser nehsten iarsfrist und daz dritteil zu nach marzal, als 
lange als ez sich vergangen hette, damide BaI in gm':lgen, Ouch 
bekennen ich Junge der vorgenunt andei'werbe, daz ich entnummen 
llan uf den vorgenanten mynen herren, hern Heinrich von Isinbul'g 5 

herren Zll Budingen uf sante Katherinen dug allernehst nach sante 
Michels dag des vOl'genanten, du man zalte nach gotz geburt dl'uzen
hi'Lndirt iar clal'llu,ch in dem fumhundvierzigesteme iare um die vor
genanten , , iuden und um ire erben viel' und nünzig phund haller 
houbitgeldis guder werunge, von demselben tage sante KathcrinCll 10 

l1bil' eyn ganzis iar zu geldene, umme hUndirt phünd und um eyn 
uml viel'zig phuncl haller ouch guder werunge; also, gebe ich ouch 
den vorgenanten , , iuden diz nemeliche houbitgelt ih diser nehstell 
iursfrist und daz (tritteil zü nach mal'zal, als lange als ez sieb vergangen 
hette, damide sal ouch den . , iuden wol begnügen. Und setzen 15 

elen vorgenanten , . iudill Zll btugell fur diz yorclergelt und auch für 
leiste, houbitgelt und fur schaden unvorscheidenliche Hanmannell von 
Holtzhusen, Hertwigen Stl'alinberg, Cünraden Lewenstein, Cllllraden 
Wolfin von Sygen, Heilen Stozen und Culmannen Schefer, burgel'e 
zü Frankinford, OUlll'aden und Wernhel'n Goltsecke gebrudere, bur- 2() 

gere Z11 Geilnhusin; I die vorgenanten burgin globin ich Zll losin an eit 
und an schaden, Also bescheidinliche, wer, daz diz vOl'gescribin uml 
daruach gesCl'iben gelt itzliches eyn galltzis iar stunde unvol'golden, 
wan dan nach iedem zile, als diz gelt nit vorgoldill wurde, die vor
genanten mync bürgen gemant werden, so sal ir itzlicher leisten mit 25 

cyme knethe und mit eyme perde Zll Frankinford in der vorgenanten 
. ' huHn hus eynes, wilcher sie wollen, oder duselbis in eyner uffen 
herhcrge, wo sie die iudin inwisen, eyn pel'd nach dem andern, als 
dicke als ez not gcsche, und als lange, biz houbitgelt und schade 
gentzliche wirt vergolclin, Ginge ouch hie binnen diekeiner abc 30 

mYller hurgen, daz got wende, c houbitg'elt vorc und nach und 
schade gellczliche vOl'goldin wurde, so globin ich da1'llach binnen eyme 
monde eynen andm'n als guden an sin stat zu setzen, als dicke als 

. ez not gesche und gemant wurde, Wo ich eIes nit endede, so sullen 
die andern leisten als vore, als lange biz ez gesche, Mine burgen 35 

leisten oder nicht, so aal doch nach ieder vOl'gcnanten iarsfrist, nach 
der el'sten ial'sfrist:uf c1rn und c1rizig phimd haller, so nach cler anclel'll 
iarsfrist uf hundert pUlltl une1 uf eYll und vierzig phund haller ge
wenlic11 gesllCh gen zu ieder WOcllill als lange, als ez etet l1nvOl'
goldhl. Ieh globin auch mit gilden truwen, micb nummer gein die 4() 

vorgellanteu , , iuden zu behelfen um gesuch noch um schaden clisses 
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vorgenanten geldis mit geistlichme noch mit wertlicbme gcritlle noch 
mit gebaden des . , bapstes noch des . . keysel's noch nummer nymau 
von mynen wegen, daz sie mit ithe betl'uben muge, dan in ir houbit
gelt mit dem gesuche gutliche zu geldene. Zu urkunde und fester 

5 stedekeit diser vorgenanten ding'e so han ich Junge myn ingesigel 
an disen brif gehangen und han dm'zu gebeden die vOl'genanten myne 
burgen, daz sie he ingesigele, an Oulmaun Schefer, mit mime ingesigel 
an disen brif hau gehangen. Und wir Hanman von Holtzhuscn, 
Hel'twig Stralinbel'g, Otlllrad Lewinburg (I), Cunrad Wolf und Heile Stoz, 

10 CUl1l'ad und Wernhel' Goltsecke gebrudel'e, die vOl'genant.en, globin 
gude burgen zu sine des vOl'genanten Jungen in allel' der wise, als 
vor stet gesel'iben, gein eHe obgenanten . . iuden und han darumme 
unsil' ingesigele an diesen brief gehangen zu gezugnisse disel' vor
genanten cling'e; wont ich Culman Scheffel' ingesigel nicht enhan, so 

15 verbinden ich mich gut mitburge zu sine under den ingesigeJll in 
aller der wise, als an dis em b1'ife stet gescriben. Actum et datum 
anno domini MO.CCco,XL quinto, in die beati Michahelis al'changeli. 

Orig.-pcl'g. Von den runden siegeln ist I grün, II-VI braun, VII und VIII 
fohlen. Frankfurt, stadtal'chiv, Juden. 

20 680, Heile Beckef, sein stiefsohn IIennecltin und ihre tratten V81'- 1345 

kattfen an Wolfmm Fischef und seine rt'a~t eine ölgült (zu ffi:n- nov. 10. 

decken) . 1 34, Ö novernber 1 O. 

Kunt si allen den, di disen brif sehen adit' horen lesen, das ich 
Heile Beckil', Metze min eliche wirthin , Hennechin min stifslln 

25 unde . . Katherine sin eliche wirten mit biradem mucle unde un
bitwingelich virkauft han deme erben manne. , Wolframe Vieschern, 
.. Jutten sinel' elichen wirten, adir wem si disen brif geben, ein 
halb achteil oleygeldiz uf der hofel'eide bi dem Nedirfallidore, alla (!) 
jar zu gebene uf sanete .. Johannes dag in der Frallkifortil' mesze, 

30 Werz, daz wir daz nit indedin, sa sol den si angl'ifen nnde ufholcn 
daz vorginanthe gud, an allirley wedirrede adir gerechte, ullgifrefeld. 
Dabi giwest Bint diese el'bern lude, di wir vlizelichen haden den 
kauf machen zwissen uns, mit namen: Henllechin Fogit, IIenncchin 
Zymmerman, Conrad Oymmerman, Reynhal'd Oymmerman unde ande1'z 

35 viI gudil' lude, di dahi gewest sin. Dnde wir di vorginal1ten Heile, 
Metze, Hennechin unde Kathel'ine han gibeden dy erbern schetTen 
llndi dy stacl zu W onnecke, daz si i1' yngesigel hau gihenkit an disen 
bl'if zu bistedegunge dissiz vorginanten ewegin kauffez. Dez wir di 
vorginantcu scheffen von Wonnecke unde bisundir ich Jobnn Kesseier 



1345 
dec. 1. 

670 1345 december 1. 

nude Heinrich Beygel' bikennen llllZ, daz dirre kauf vor den scheffen 
nnde vor uns gischehen ist unde dureh bede wiln der vorginanten 
Heilen, l\feczcn, Hennechin unde Katheriuen, Wolframz unde Jutteu, 
hau uuser stede yngesigel gihenkit an di (!) brif. Der gigeben ist, da 
man zalte nach Cristez gibul'the druzenhundert iar in deme fomfunde- 5 

verzigisten iare, uf sancte Mirtinez abinth. 

Ol'ig.-perg. Das grUne siegel der stadt (nI'. 9 dar siegeltafel) ist sehr be
schädigt. Hanauer Urkunden, Ortsrepositur. 

681. Abt lIartmann von Schlüchtm'n und der convent des klosters 
verpflichten sich, in dem streite um das bisthum Wiirzburg an dem 10 

zum bischofe erwählten Albrecht von Hohenlohe festZtlhalten. 
1 345 december 1. 

In dei nomine, amen. Nos Hal'tmannus divina permissione abbas 
totusque . . conventus monasterii in Blühtet orclinis sancti BenecUcti 
clyocesis Herbipolcnsis tenore preseucium .. pel'ceptoribus recoguoscimus 15 

et patefacimus univel'sis, quod eum, ut sacra iura testantur, non lieeat 
nec deceat neque expediat a capite recedere sua membra, quin ymmo 
etiam turpis sit pars, que suo non congl'uit universo, et quia revel'en
(lus in Christo pater et clominus no ster gl'aciosus, dominus Albertus 
eleetus concorditcI' ae eanonice confirmatus in episcopum Herbipolensem 20 

necnon venerabiles domini . . prelati, . . capitula et .. convcntus 
ecclesiarum ac monasteriornm totusque clerus civitatis Hel'bipolensis 
pro se et clcris ac populis eiusdem eivitatis et dyocesis Herbipolellsis 
in negocio opposicionum, appellacionum aIiarumque defensionum, de 
quibus et ut sequitur, et ipsarum prosecucione fienela sl1isque depen- 25 

(lelltibus, coutingentibus, emergentibus, concomitaneiis et sequelis 
quibnsvis cOllcoreliter et legalitel' uniti et conformes consistere di
noseul1tur, proptel'ea sponte, libere et debite promisimus presentibus
que spondemus, quoel tam factis quam faciendis opposicionibus, appel
laeionibus ILliisque clefensionibus opportunis ex parte seu nomine 30 

prefatorum domillorum electi confil'mati, .. prelatorum, .. capitulol'um, 
. . conventuum ac cleri seu eciam qualiumcumque aliOl'um .. co11e
giorum seu IJersonarum, quorum seu quarum illterest vel intererit con
innctim ve! divisim se opponere, dcfendere ac eciam appellare contra 
episeopalem provisionem scu pel'sonam cuinscumque .. provisi seu . , 35 

proviclendi a quocumque . . superiol'e in episcopum ecclesie Herbi
polensis aclherere, assistm'c et astare firmiter ac eOllstantel' nec huiusmodi 
. . provisum seu . . provic1endum pro tali seu episcopo Herbipolensi 
habere aut quomodolibet reputare lleque snis vel quorumcumque . . 
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superiorum seu suorum .. commissariorum monitis, mandatis, sentenciis 
sive penis, si tarnen sic dici merentur, oceasione provisionis pretacte 
sive factis sive fiendis ullatenus obedire absque communibus et ex
pressis consenSu ac eollaudaeione domini eleeti confirmati et . . 

5 capitulorum predictorum vel saltem maioris partis ipsorum .. capitu
larium presencium tune ibidem volumus utique et debemus. In cuius 
rei testimonium sigiIIa nostrum . . abbatis et conventus predictorum 
sunt huic scripto appensa. Datum anno domini millesimo OOOoXLimo 
quinto, kalend. Decembris. 

10 Orig.-perg. Von den siegeln sind nur noch bruchstUcke erhalten. HanallCr 
Urkunden, Kloster SchlUchtern. Gedr.: Zeitschrift fUr hessische Geschichte Neue 
Folge VII 48 (sehr fehlerhaft). 

682. Ulrich IJJ von Hanatt weist dem Rossdorfer ruralkapitel das 1345 
l' . t A f . I ur d k dec. 18. vel'mäclltmss seme" mu ter gnes att eUl [atts zu rr'ln ee en an. 

15 1345 december 18. 

Wir Ulrich der iunge herre zu Hannau bekennen uffenlich an 
disem brife allen den, die in sehen ader horen lesen, umme alsolich 
seigerede, als uns seIge liebe frauwe, uns mueter fraw Agnese von 
Hannau hatte gesatzet und bescheiden um il' sele, mit namen ein 

20 firc1üng penniggeldes, den el'same luden dem cappitel zu Rostol'f zü 
presencien, denselben firdUng haben wir die herren in dem cappitel 
vorgenant bewiset uf unserme huse Zll Wonnecken, da Metze Beigern 
inne wonet, da uffe sii iz heben sullen alle iar eweclich, also daz die 
yorgenanten herren unser seIgen frauwen muter vorgenant und unsir 

25 lieben seIgen frauwen Alheiden von Hannau ir iarg'ecit zu begene alle 
iar und ir eweclich zu gedenkene in irme gebet. Auch wanne daz 
wir adel' unser erben quemen mit dl'ithalber marg, so sulde der VOl'
genante vil'dung ledig und los sin und uns ader unsen erben wider 
gefallen, an alliz hindernisse und widerrede, und sullen die vOl'ge-

30 nanten herren die drithalbe mal'g anlege an ander also viel gulde 
in aller der maze zu habene und ir iargeeit zu begenne und ir zu 
g'edenkene, als vOl'sCl'ibin stet. Daz dit stede und veste sii, des han 
wir Ulrich der iunge heue vorgenant unser ingesigel an disem brif 
gehangen. Der wart gegebe'u nach Oristes gebul'te, da man zalte 

35 c1rutzehenhundel't iar in dem funfundfirzigestem ial'e, an dem sun
c1age vor sancte Thommas dage des heilgen aposteln. 

Orig.-perg. Siegel fehlt. Banauer Urkunden, Ruralkapitel in Rossdorf. 



1345 uecember 20. - 1345 decembcr 23. 

1345 683. Ulrich.lI von Hanau gibt dem kloster Nawmb'lfrg zum seel
dee. 20. gedächtnisse /1'lr seine (rau Agnes und seine schwiegertochter Adel

heid e'ine geldgült von den wiesen zu Scharnniihle. 

13'15 
(]CC, 23, 

434.5 december 20. 

Wir Ulrich der aIde herre zu Hanauwe bekennen uffenlich an 5 

disem brife, umme alsolieh selgcl'ede, als wir gesazt und bescheiden 1) 
han, mit namen ein marg lichter pennige ierlicher gulde, den ßl'samen 
geistlichen luden, den herren zu Nuwenbftrg in irn rebender zü einer 
pictancien eweclich, dieselben marg- han wir sie bewiset uf den wisen 
zu SchalTemülen, die I-Ientze Bürghal'd inne hat, da uffe sii iz heben 10 

sullen alle iar eweclich uf sente Mertins dag', also daz die vOl'genanten 
herren unser, unser seIgen lieben frauwen Agnesen von Hanazlwe und 
unser seIgen lieben dochtel' Alheide von I-Ianauwe unser iargecit zu 
begene und unser zu gedenkene eweclich in irme gebed. Auch wanne 
daz wir ader unser erben q1.lemen mit zehen marken, so sulde die 15 

vorgenante mal'g ledig und los sin und uns und unsen erben wider 
gefallen, an alliz hindernisse und widel'1'ede. Und sullen die 1'01'

genanten herren die zehen marg anlegen an ander als viel gulde, in 
aller der maze zu llabene und unser iargecit zu begene und unser 
zU gedenken, als vorseriben stet. Daz dit stede und veste sii, des 20 

han wir Uhich der aIde heue vorgenant unser ingesigel an disen 
pl'if gellangen. Der wart gegebin, do man zalte nach Cristes gebul'te 
dl'uczehenhundert iar in dem funfundfil'ezigesten iare, uf sent Thomas 
abuude des heilgen aposteln. 

Auf der rückseite von etwas jüngerer hand: "deI' gesellen von Nuwenbll1'f)« 25 
mit dem spliteren zusatze ))eine 1nm'cke geldes", 

Ol'ig,-pel'g" bl'uol1StUok des seol'ets (ur. 3 der siegeltlLfel). IIauauel' Ur
kunden, Kloster Nau11lburg, Goill'.: Bornhal'l1, Autiquitates Wettel'lLviao Pars 
SI)BC, 68. 

Eine wörtlich gleiohlautende 1ll'kunde stellte Ulrich dem kloster Ilbenstadt 30 
aus j nach einer bemerkung auf der l'i.iokseite lag die Scharrmi.ihle in Gronauer 
termineL Orig,-perg. Siegel fehlt, Ilbenstadt, Altleiningen-Westerbul'gisches 
al'clliv. 

684. Ulrich 11 von llanau bestimmt den zins von zwei häusern 
:zu einer dtt1'ch den llanatte1' lJl'arrel' Ztt verwaltenden stift'ltllg. 35 

'1345 decembm' ~3. 

Wir Ull'ich der aIde herre zu Hannau bekennen uffenlieh an disem 
brife, daz wir mit vel'hengnisse, mit gunst und mit gilden willen 

1) )l besehenden" orig. 
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Ulriches unses sünes han geluwen und liehen daz hiis, daz Petres 
Coches was) Henriche Metzeler und sin erben zu rechtlichem erbe 
umme dl'll Pl111t heUer und fUnf schillinge heller gudel' werunge, alle 
iar zu gebene uf sent Peders dag, der umme die fasnacht geliet. 

5 Und setzet uns des zu underpande fünftenhalben morgen IDsen, die 
gel~g'en sin an der Vennebach bie deme Lowel' j also, gebe der vor
genant Henrich ader sin erben nit daz g'elt uf den dag, als vorgescriben 
stet, so mUgen wir, adel' an wen wirB setzen, dii vorgenant wisen uf
holen, an allerleige widerrede. Auch bekennen wir, als wir vore 

10 bekant han, daz wir han uffe Niclas Eekers hüse ein punt heller guder 
werUnge auch zu gebene uf denselben dag, als vOl'scl'iben stet. 
Von dem nemelichen gelde sal man nemen als viele,i daz man gekeufe 
ein pUnt wases zu einer kertzen, 'eHe man bürnen sal die fir frone
fasten , daz man unser, unser altfetter ) unser seIgen fl'auwen und 

15 unser seIgen dochtel' eweclich gedenke. Weriz, daz man me wases 
dorf te dan eins pündes zu der kertzen, so sulde man iz keufen, daz 
die kertze blibe in der grözze und lenge, als sii zUn ersten was. Auch 
sal man von dem vOl'genanten gelde nemen aUewege eweclich uf den 
grünen dunerstag als viel geldes, daz man drutzehen armen menschen, 

20 cHi des notdorftig sin, g'egebe iedem mentschen ein schoene brod und 
ein virmaz wins. Und waz geldes daruber ist, damit sal man keufen 
armer lüde duch und sal daz den gebin, dii des notdorftig sin; man 
sal iz nienian geben durch liebe noch durch früntschaft, dan recht
lichen armen. Diese gulde sal geben ein pener zu Hannau, wer der 

25 ist, mit unserm wizzen und mit unserme rade und wan wir nit insin, 
so sal der pelTer, wer der ist iz dUn mit wizzen und mit rade eins , 
bumeisters und eins spittalmeistel's, wer dii sin. Zu uirkunde dil'l'e 
vorSCl'iben dinge han wir Ulrich der aIde vorgenant unser ingesigel 
mit der stede ingesigel zU Hannau an disen brif gehangen. Und wir 

30 Ulrich der iunge herre zu Hannau bekennen, daz wir uns ern g'uelen 
willen dUn und gedan han zu allen den stücken, dii unser herre vater 
gesatzet hat in disem brife, und han des unser ingesigel mit unsers 
herren vaters uncl der stede ingesigel zu Hannau an disen bl'if ge
hangen. Der wart gegebin do man zalte nach 1) Cristes gebttrte 

35 drutzehenhundert iar in dem funfllnclefirtzigestem iare, an deme fritdag;e 
nach sentte Thomas dage des helgen aposteln. 

Orig.-pel'g. Das secret UIrichs II ist stark beschädigt und fast nnkenutlich, 
dasselbe wie an ur. 607; das siegel der stadt (ur. 7 der siegeltafel) ist nur zu 
einem drittel erhalten, UIrichs III aecret (ur. 6 (ler siegeltafel) unbedeutend be-

40 schädigt. Hanauer Urkunden, Pf~1l'rei HaUM\. 

i) II ni ach « orig. 

lIess. UrkundenlJUch. IY. 43 
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<lee. 30. 

1315 rloccmber 30. - 13<ltl januar 16. 

Friedrich Schelris ve1'kau(t eine korl1gült zn Griinu(LH an 

Adelheiti von lJleichellbach. 1345 december 30, 

Ich F'ridericll Sche1ris rytter bekennen uffinliche an tlyscme briefe 
vur mich uud alle mYlle erhin uucl dun kuut allen den, die in seheu 
odit' horen lescn, daz ich der erbel'll fl'n.nweu, frauwcll Elheycle von 5' 

Bleychinbach recht un(l redelichen verkauft han und verkeufen myt 
dysernc lJriefe die syben maldir korngnlc1e yerlichos phachtes, die da. 
SYll gelegin zu Grynda uf deme hofe, den da Herman Otte iczunt 
bllwit \lude iune wonit, umme sechs und fnnfzig phont heller gudel' 
wel'ung-e, die sie myl' s'utliche bezcalt lJat, die 1I1yr wurdcn von 10 

fl':tuweu Gelen seIgen wen von Elma, mit allerne deme rechte, myt 
aller friet I), royt allen stucken uude sicherheyt, geystlieber und 
werntlichel' vCI'~cihnnge, als der brief bcsct, da Friczen StepIten 
iugesigel an hanget, da dirl'e brief ist angebellkit und durcbstochin 
myt der prefoisilu, da myn ingesigil auhungit. Zu eyme urkunde 15 

und sichcrheyt (liSReS kaufes so han ich Friderich ScheIris vorgeuant 
mYll ingesigel an disen brief gehenkit. Der da wart gegebiu, da 
man zealte zn latine anno domini MO.CCcoXLVlo., ferin. sexta post 
llativitatelll Jesu Cristi. 

l;jJf) 686. 
jlln. 16. 

Orig.-pcl'g. Siegel fehlt. BUdingcn. 

Apel [(ücheu1/lcistel' und seine Ihm verkanfen ihren besitz 
in Rotelsau und Dittellbol'n an LtHlwig von lIutten. 

1346 januar 16. 

20 

Ich Appel Kuchemeistcl' g'csessen zu Burg J:tzsa und Kathcrin 
ll1cyn eliche wil'theu lind alle llnszer eruen bekonnen offcutliche nue 25 

dicHzem oG'eu brivc und tItun ku nt allen den, die yne hiel'llach sehent 
adel' boreut leszen, daH wir yorkeuffcn uml vcrkaufft han rechtes 
Imllfl's an dies~em offen brive Ludewige vom Rutten g'eseszen zu 
Burg Grunau und allen seinen erben alles daR gut, das wir von 
nnszel'l1 eidern ynuegehabt han biszhet'e in den zweien dorffell ~,11 30 

Hodelszaue und Tottinhol'll, dCl'sucht und lIudersucht, mit allem dem 
rechten \lUU mit allem dem nutze, als wir lind Iluszcr eldcl'Il die vo\'
p;euallten gut uml g.uld in felde uud in <1orff illgehabt hall uncl bisz
bore lH'ueht hau, umb funft' pfuud bellet· und hundert pfund heller, 
del'c wir Von ine gntlich und gentzlich und g'al' seint bet.wlt worden :15 

und sie ino uuszel'l1 nutze uncl fromen gewant hane. DaR dleszel' 
vorgonalltc kauft' ewig und unvorbrochen bleibe lind stete gehaiden 

1) = [rlhelt, 
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werde und das das alles meyn, hern Johannes Kuchemeisters ritters, 
und Otten meines bruder und Dietherichs meines bruder und aller 
unszer erben gute wille und wort und vorhengnis sei, des hengken 
wir vorgenante drei, her Johansz, Otte und Dietterich, unszer ingesiegel 

5 an dieszen brive mit unszers vorgenanten bruder Appeln Kuche
meisters ingesiegell. Datum anno domini MCCCXLVI., feria secunda 
post octavam ephiphanie (I). 

10 

Huttensches kopialbuch saec. XVI. Büdingen. 

687. Burkhard [htser zu /{irdorf und seine frau verl.au{en dm' 1346 

Frankt1trter bürgerin Else SwalbeclzB1' ihr land m Gronmt. febr. 9. 

1346 februar 9. 

Ich her Blll'ghard genant Huser ritter zu Kirchdorf und ver Lyse 
min eliche wirten bekennen uns uffenliche an dysem brife allen den, 
die in sehent odir hOl'int lesin, daz wir mit beradem mMe, mit samen-

15 der hand eyndrehteclichen han verkouft reht und redeliche mit guclem 
willen unser und aller unser frunde der erbern frau wen vern Elsin 
Swalbechern, burgern zu Frankenford, und irn erbin alliz daz land, 
daz wir und unser erbin bizher an dysen hudegen dag han gellabit 
an eckirn und an wysen, gelegen in der terminye des dorfis Zll Gru-

20 :p.anwe, mit eyme hove und garten, die darzu gehorint, und darzü 
alliz daz, daz wir da hatten, iz si besucht odir unbesdcht. Und han 
ir und im erhin diz gut gegebin mit namen umme funftehalbhundert 
phund hellere und czehin phund heller ane funf schilling'e heller 
genger und guder werunge, der wir von vern Elsin der vorg'enanten 

25 gancz und gar sin beczalit und gewert. Und han vern Elsin der 
vorgenanten und im erbin dyz land und hus und höf und waz wir 
han zu Grdnauwe, uzwendig odir innewenclig, gebin und ge wert vor 
rehtlich eygen noch teylunge und bewisunge der erbern lude, die da 
gesezzin sint Zll GrÜnauwe. Und ist diz land hernoch mit namen 

30 von stücken zu stil.cken beschriben: mit dem ersten uf dem mittel
felde : sestehalb morge, die da ligent hin der vern Elsin der vorgenanten 
aldeme hove. !tem I morge landis obewendig der Bachwysen. Item 
IIno!" morgen an eyn vyerteyl uf der Bachwysen. Item III vyerteyl 
an der flürseheyde. Item III morgen under des schribers XI morgen. 

35 !tem III mOl'ge uf die weyde. Item IIlIo!" morgen mitten in dem felde. 
It~m II morgen uf die weyde an elen herren von Elwenstad. !tem 
IIIlo!" morg'en dort hjnelen uf Schelmenhusen. !tem VII morgen an 
der flürscheyde. !tem uf dem andern felde, zu dem ersten: V morgen 
fthir den Franke.nforter weg', !tem III vyerteyl bi dem Hyde, Item 

43" 
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UIIo< morge uf den Rünengrabin. Item V vyerteyl uf den Eselweg. 
!tem IU morge an Dottelfelder felde. !tem VII mOl'g;en--ilf dem 
Eselwege. Item III morge uf den Frankenfortei' weg czuschen 
Oünczen Stal'ggl'ade. !tem V morge geyn dem Wynershulcze. Item 
II morgen uf die weyde an dem Bel·gel'czale. Item I morge an dem 5 

glockampte. !tem uf dem dritten felde geyn Dorfeiden, zu dem ersten: 
VI morgen bi dem Bockisburne. !tem I morge uf der ;Rosenheide. 
Item I morge unden uf der RosenheIde. Item I morge an Ounczen 
Starggl'ade an den czweyn stücken uffe Lyhtemlmrne. Item IU morge 
uf den Lyhtenbul'lle bi Gilen. Item II morgen in dem Soter an 10 

Dydel'iche von Ovenbach. Item U morS'en an vern Elsin der vor
genanten VI morgen in dem Soter. Item IX vyerteyl an den ddtschen 
herren, die da stozent uf den Dorfeider weg. Item IU morgen uf 
jung'henen Mal'kolfis IX morgen. Item VII vyerteyl uf den Rumpen.
heymer weg nebin den dütschen herren. Item IX 'vyerteyl uf den 15 

Haselburnczal, die da stozent uf i1' stucke zü Eppenhelde. !tem I 
vyerteYlund III morgen hinder il'me hulcze. Dyz sint die eckcl'e: Item 
I mOl'ge wysen an den frauwen von Engeltal zu Ypenwirde. Item V 
vyerteyl wysen an der Auwe hinder der herren hulcze von Elwenstad, 
!tem III vyerteyl wysen uf der wysen an dem Paffen uf der Ubirwysen. 20 

!tem V vyel'teyl an den dutschen herren auch uf der Ubirwysen. 
!tem IU vyel'teyl zü NyxMde undel' des achribers wiwer, Item IIr 
vyel'teyl uf eler Breytwysen au den henen von Elwenstad, Item 111 
morgen an der nehesten Breytwysen. !tem II morgen andersit der 
bl'y"Qß:en nebin dem Steynwege. Unde wir hel' Burgharcl und ,ver 25 

Lyse die vOl'genanten verczihen disses vorgenanten güdes und allis 
des rellten, daz wir an dysen hudegen dag darane han g'ehabit oder 
ummer gehabin mohten, und han iz vern Elsln der vOl'genanten und 
irn erbin ufgelazeh und lazin iz il' uf ledecliche in al deme rehte, 
als wir iz bizhel' han gehabit, eweclich zü besiczene, und gebin iz 30 

uf vor rehtlich eygen in allel' der wise, so iz best maht habin mag, 
ane allerleye ansprache odir hindernisse eIer, die nü sint odir uromer 
hernoch koment, die von uns oelir unserll erbin geschehin mohten 
odir von ymamle von unsern wegen an geysÜichem odir an wel'llt
lichem geryhte. Hyebi sint gewest dyse erbern lude: hel' Johan 35 

von Kleen rittel', Wigand schuItheyze, Gile von Weckinsheym, Reyn
hard HaI', Reynhal'd Sch'llrge, bodener, Erwin, Rartrad, Oonrael Du
beney, Wig'and Schul'ge, vern Elsin brüder der vorgenanten, Lose und 
anderre vyel erberer lude, die bi ufla2;ß unel vel'czyge dirre vorgenanten 
dinge sillt gewest und iz hant geh~rt und gesehin. Zu urkunde dirl'c 40 

vorgeuanten dinge so han wir hel' BUl'ghard Rusel: vOl'genant und 
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Johan min sun vor uns und unser erbin unser ingesigel an dysen 
brif gehangen und ich ver Lyse und J ohan min slm vel'czihen und 
han verczygen genczlich aller der dinge, als hievor stet geschl'iben, 
und erkennen unS auch beyde genczlichen under min Johan fadirs 

5 ingesigel und min selbis ingesigel aller der sache, als hievol' benant 
ist an dysem bryfe. Datum anno domini MO. CCCO .X.L VIo., feria quinta 
proxima post festum beate Agate mal'tiris. 

Orig.-perg. Zwei runde beschädigte siegel hängen an. Frankfurt, staut
archiv, Heilig - Geist - Spital. 

10 688. Johann von IIutten vel'ka~rrt dem kloster Meel'holz güter im ~.346 
I' marz 7, 

gericht und in der gemarkttng von Altenhasslau. 'I 34,6 miit'z 7. 

Ich Hennechin von HMden ein edelknecht und Gela min eIiche 
frauwe bekennen uns offenliehe an diesem brefe, daz wir mit ge
sameter hant einmudecliche unsir rechtlich eigen, daz gud, daz Hel'man 

15 Wenn er zu Geylnhusen von unser wen itzunt hat, mit alm sinme 
nutze, als iz iczunt off diesen dag gildet, gielen (!l1in dem gierichte 
und in der marke zu Hasela, um achte und zwenzig l)hunt gudil' haller 
und andirwerbe achte und zwenzig morgen aggers rechtliches eigens, 
die auch da gielegen sint, ieden morgen um zwei }Jhünt güdel' haller, 

20 der wir alle mit guder werunge ganz und gar gewert sin, han firkauft 
u~d firkeufen an diesem brefe den geistlichen luden vorn Gl'eden der 
meisteren und dem, . convent heiligir nunnen zu lVIyroldes zu recht
lichem eigen, ewecliche Zll haben und zu besitzen und in iren nutz 
zu wenden. Herüm geloben wir in rechte werunge zu dun nach des 

25 landes giewonheit und setzen in desz zu burgen 1) Wyganden 2) Bru
man zu Geylnhusen und Gerharden von Husen als gucle burgen. Zu 
vestinunge und giezugnisse allel' diner dinge so geben wir in diesen 
bref mit mines Henechines ingesigel, daz eran gehenket ist, gie
dru:weliche besigilt. Sub anno domini MCCOXLVI., in die Perpetue 

30 et Felicitatis. 
Abschrift »ex originali« in Wencl,s nachlasse zu Darmstadt. 

68'9. ](aisel' Ludwig genehmigt, dass die dettlschen herren von .~3'!6. 
"-, . r: ld d' t l\T' d marz 22. oachsenhausen ewen hof Z1I Oberdor'1 e en un ' em gu Ztt lltee1'-

dor(elden gegen den ti'on/lO( ZZI ~Mörle, Ulrichs von IIanau FJ'ied-
35 berger b1lrglehen, umtauschen. F1'Ctnkt'urt '1346 märz 22. 

Wir Luclwig von gottes gnaden l'omischer keyser ze allen ziten 
merer cles richs bechennen und tun !tunt offenliehen mit disem brif, 

1) »hül'ger « vorl. 2) "Wygeten « vorl. 
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dass die geistliche manne brüder Wolfl'aroe von Nellenburg, meister 
tütschen orclens in tlitschen landen, der coromenthur und die ttitschen 
herren zu Fl'anckenful'th mit unsel'm guten willen, wort und gunst 
einen hof zu Oberndornfeld und ein gut zu Niedel'endornfeld, die 
in und des tütschen huses zu Franckenfurt gewesen sind, verwechselt 5 

bant mit dem edlen manne UIl'ichen von Hanawe und mit sinen erben 
umb den fronhof in dem dorf ze Mörle, den er als unser und des 
richs burgkman ze Fridbel'g bisher ze burklehen gehabt hat. Und 
denselben fronhof und was dazu gehort , besucht und unbesucht, 
und mit allen rechten, ehren, nutzen und gülten haben wir den tütschen 10 

henen und irem hus ze Franckenfurth gefryet und geeygent und fryen 
und eygen in den mit dis em brif, also· das sie denselben fronhoffe, 
und was dartzu gehort, furbas ewiglichen als il' fryes und eygen gut 
hlhaben und nüsen sollen. Und sol der vorgenant von Hanawe und 
sin erben an des fronhoffs statt die obgeschriben hoff und gut ze 15 

Oberndol'enfeld und ze Niderndorenfeld von uns und unsern nach
komen an dem riehe, keysern unel konigen, ze pUl'cklehen als unser 
und des l'ichs burckman ze Fridberg fordern, empfahen und haben in 
allem dem rechten, als sie vormals den fronhoff inne gehabt und 
besessen haben. Und darüber ze urkhunde geben wir in mit unserm 20 

keyserlichen insigel vel'sigelten disen bl'if. Der geben ist ze Francken
fn1't, am mittwuchen nach sant Gertrud tag, nach Cl'istus geburt 
c1rizehenhundert ial'e darnach in dem sechsundvierzigsten iar, in 
dem zweiunddreisigsten iar unsers richs und in dem neünzehenden 
des kaiserthumbs. 25 

BR 2484, seitdem gedruckt; Bühmer Acta Selecta 548. Dieser druck ist 
hier wiederholt worden. Eine schlechtere überlieferung findet sich im Docu
lllentellbllehe der ComendtllUrey Fr!lnckfurth !I.jM. f. 72v, Stnttgart, staats!\rchiv . 

. ~340 690. SCh1lldbriel' des GelnhätlSel' bill'ge1'8 Ansclm V01~ Crain(cld 
marz 26. I]' . an ~ cn j'ranh(urter Juden Fall;, von lWiinzenbcrg. 134,6 märz 26. 30 

Ich Anshelm von Cl'eygenfelde, bftrg'er zü Geylnlmsen, bekennen 
nffinbar an disern brife, daz ich entll1"Lmin han uf Johan Cüchinmeyster 
um Falken von Minzinberg', iudin zü Frankinflwd, und um sin erben 
zen llfond heller houbitgeldis, ubil' eyn ganz iar zü gel den um funj
zen Ilhond heller auch guder wel'üge (I). Wan ich den iudin geben in 35 

dirre zit c1iz houbitgeld und claz dritteyl Zll nach mal'zal, als lange ez 
sich vorgangen hete, damicle sal den iuc1in mide genügen. Und setzen 
den iudin Zll bürgen vor houbitgelt, vor schaden, unvorscheiden, 
Jungen von Breydinbach, bi'Lrger Zll Geylnhusen, Loczen von Holcz
hüsen, bürger' Zll Frankinfiwd. Die globin ich zü losen an eyde und 40 
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an schaden. Also, gebe ich nit den iudin diz gelt uf die vOl'genante 
zit, wan dane die burgen von den iudin gemanit werden oder von 
sin güdin biiden, so sullen sie ir iczlicher senden eyn perd nach dem 
andern zü leysten in des iudin hus, biz ich vorgelden den iudin 

5 houbitgelt und schaden. Sie leysten oder nit, so giet duch nach der 
vorgenanten zit uf die funfzen phond gewenlichen gesuche zu yeder 
wochen. Ginge der bürgen ir keynel' abe, daz gut wemle, so globin 
ich bin eynm munde (I) eyn andern güdin bUrgen an sin stat zu seczeu, 
als dicke ez nut 1) geschit; und globin den iudin gutlichen Zll gel den 

10 houbitgelt und schaden und mich nit zu behelfen gen in mit geyst
lichem, mit wertlichem grichte, nach neman von mim wen. Unc1 
globin wir Junge und Locze gilde burgen zu sine dez vorgenanten 
Anshelmis, alz vor ist geschriben. Und zu urkunde so han wh' 
sachwalde und burgen unser imgesigel an disen brife gehangen. 

15 Datum anno Christi MCCco.XLVI., uf mittefasten. 

Orig.-pcrg. Die drei runden siegel sind ziemlich gut erhalten. I, wappen 
undeutlich, hat die umschrift: + S· ANSHELMI· DE . CREINVELT. II hat 
einen geflutheten rechtbalkeu und die umschrift: -I- S'· IVNGO . DE . BREYDIN
BAC. IPrankfurt, stadtarchiv, Juden. 

20 6!H. Das kloster Meerholz erklärt, dass der kloslerhof zu Rotlten- ~34~ 

1 1 L'd E . f' .. I I marz 31. bergen c 1t}'C/t uc/car' von i ppstetn att zwet J aM'e von gesc/LOss 
und d'iensten befreit worden sei. 'I 34,6 märz 31. 

Wir die meisterinne und der convent gemeynliche des closters 
zu Myroldis bekennen und verichen uffenliche an dies sem geinwurtigen 

25 brieffe und dun kunt allen luden, die en sehen adel' horen lesen, umb 
unsern hoff zu Rodenbergen, den uns die etele unsere gneclige frauwe, 
frauwe Luckart, iunge frauw zu Eppinstein gefryhet hait zway iare, 
die angeen uff sant Walpurge dag schierst kommet, also das wir uft' 
dem egenanten hoff nit schozzen nach dienen sollen in das gerichte 

30 diesse vorgeschriben zyt, diesse selben fl'yheit hat uns gegeben und 
gethan die vOl'genante unse gnec1ige fl'auwe diesse ob genante zyt (lurch 
gude fruntschafft und auch von iren gnaden. Und davor sollen und 
wollen wirs han und von keyme rechten nach gewonheyden. Und 
des zu warem urkunde und gutir bekentnisze geben wir diessen brieft' 

35 besiegelt mit unsers convents ingesi'egel, das wir heran han gehangen. 
Datum anno domini MCCCXLVI., feria sexta proxima ante dominicam 
iudica. 

Eppsteiner kopialbuch. Giesseu, universitiitsbibliothok. 

1) = not. 
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69~. Wyckel' Froysch, scholasticus des stiftes s. Stephan zu Mainz, 
ilbemeist dem von ihm geslifteten neuen spitale Ztt Frankfurt güter 

und einkünfte. 134.6 mai 1. Darunter 1verden genannt: 

Item alles min gUt, daz ich zu Brüningesheim han, ersuchet und 
unersuchet, daz Wentzel Kirchc1orffel'e itzunt inne hat und mir alle 5 

ial'e davon gibet nun und funftzig achteil korngeldes, vier achteil weiszes, 
zwei achteil erweiz, ein summerin linsen l!'rankenfurter maszes und 
ein halb deH, was in einem garten wechset, und auch daz hauwe 
zumaIe, daz uf miner wiesen wechset daseibes . .. !tem viel' ach
teil korengeldes und nun kölsch penninge geldes, daz korn zusehen 10 

den zwein unser frawen dugen und daz gelde uf sant Martins dage; 
daz gibet Peder Knauf von einer hube landes zu Hohenstat ... Auch 
sal man wizzen, daz daz gut zu Bruningesheim gibet viel' mark 
penninkgeldes uf den stift zu sant Lyenhal't zu Frankenfurt zu einer 
vicaryen alle iare zusehen den zwein unser frawen dagen und gibet 15 

auch drittenhalben l)ennink zu der parre zu Brftningesheim und zu 
der palTe zum 'Hene sechsdenhalben pennink uf sent Martins dage . . . 
Diz geschach und wal·t (liser brief gegeben zu Frankenfurt, uf sant 
Walpurg dage, des iars, do man zalt nach Cristes geburt dnsent ial'e 
druhunelert iare und in dem sechsundvierczigsten iare. 20 

Orig.-perg'. Gesiegelt haben: der aussteller, die geistlichen richter von 
l\[ainz, Heilmanu Froysch, pfal'l'er in Frankfmt, Siegfried Froysch, Siegfried Wel
der, Reinharcl dechant des Bartholomäusstiftes und Heinrich dechant des Loon
llardstiftes (s. Maria u. Georg). Von den siegeln fehlt d!\s letzte; beschädigt 
ist II (gcistl. richterj mit gegen siegel, die andern sind gut crhalten. I, III, IV 25 
spitzoval, die andern rund; II braun, die übrigen braun in einer umhüllung von 
ungefärbtem wachse, alle an seic1enschnüren, I-IV an grünen, V an grünen und 
b!;tnen, VI und VII an grünen und rothen. Frankfurt, stadtarchiv. Vollstitndig 
gedruckt: ArclJiv rur Frankfurts Geschichte N, F. IV 304. 

693. Rm'precht von Bildt'ngen versetzt dem Antoniterlwllner Jordan 30 

zu Rossdorf eine h7tbe landes Z7t Rossdorf. '134..6 ma'i 3. 

Kont si allen guden luden, die dissen brief schent adel' horent 
lesen, daz ich Riprath von Budingen edelknet virsetzith han eine hube 
eygnes landis vor sezig pünth haller g'uder weronge dem el'be1'll herren 
bruder .Tordanc, keIner zli Rostorf,' husis des guden sancte Anthoniis, 35 

mid alsolicller bescheidenheit, wanne ich knmmen mit mime gelde 
offe elen c1ag, dcr genant ist kathedra sancti Petri, nach deme dage 
eIer no kumm ende ist ober ein iar, davore sal ich sie nith losen, so 
sal her Jordan adir wer die hube hat VOll siner wegen, mir adil' minen 
erben sie wcclcrgebell Zll losene auch umme sezig punth haller guder 40 
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wel'onge, als vorgenant ist, ane hindersal und ane alle wederrede. 
Auch ist mel' geredet: wer iz, daz ich die hube nith mothe gelosen 
of eHe zit, als geredet ist, so sal hel' Jordan, adir weme sie wirt von 
siner wegen, schicken und fugen mede allen sinen noz und fromen, 

5 als lange, wiz daz ich kummen mit mime gelde und sie losen, dar
nach aber ober ein iar of sancte Petris dag, als vOl'gescriben stet. 
Zil urkond und gezugnisse di1'l'e dinge han wir bede vOl'genanten, 
Jordan und Riprat, unsere ingesigele gehenket an dissen brief. Da 
man zalte von gotis geburte MO.CCco.XL sexto, feria quarta post 

10 dominicam misericordia domini. Actum presentibus J ohanne plebano 
in Rostorf, Beilone dicto Breller, dicto Richelin schulteto 1), Arnoldo 
dicto Medebllrger, . . dicto Scune magistro, Eberlino Coco et aliis 
pluribus fidedignis. 

Auf der rückseite von einer hand des 17. jahrhunderts: » erkaufung eine?' 
15 hube lancl zu R08Zd01'f!<'. 

Orig.-perg. Die siegel fehlen. Hanauer Urkunden, Antonitel'. 

694. Isengard, die wittwe Ludwig Nyzels, verzichtet auf alle an
sprüche an die Ztt Bergen, Enkheim und Seckbach gelegenen güter 

bruder I{onrads ihres schwagers. 134.6 jttbi 5. 

20 Ich Isengard, vorwilen eliche hllsfrowe Lodewigis Nyzelis, (lem 
god gnade, bekennen uffentlichen in disen bdfen, mit namen umme 
soliehe ansprache, als ich hatte zu den gilden zu Bergin, Zll Enne
keym unde zu Seckebach, mit allin den rechtin, dy darzfl gehörten 
nncle gehörin, sie sin irsucht oder unirsucht, von mines vorgenantin 

25 Mswirtes wegin gen brodir Conradin, minen swagir, unde auch umme 
die schare, dariHfe irschienen unde gevallin waz, daz ich allis :mines 
rechtin, daz ich damne han, hatte oder haben mochte, firzihen unde 
firziegen han genzlichen unde luterlichen in disen genwol'tegin brlfen; 
dan alleine, ob ich eme zu willde sprechin umme schilid, wanne ich 

30 daz dun wlllde, darumme sulde hel' mir recht dun. Hiebi sint ge
west: die ll'somen unde stl'eng'e man hern Wernheren 2) der pen'm'e 
zu Frydebel'g, brodir Johan von Lyndenstrud in der Arnsbürger hobe, 
her Fredrich von Cal'ben burgrebe, hel' Johan von Clen, hel' Philips 
von Beldirshem, hel' Cune Berden, rittere, burgman Ztl Fl'ydeberg 

35 unde andirs fil guder luele. Heruber Zll merer sicherheit des han ich 
gebedin ingesiglen der strengen l'ittere hern Cünen des vOl'genantin 
unde hern Berdens, l'ittere, gebrodere von den Buches, die durch 
mine bede sint gehenkit an disen bl'if. Des wir her Clme 11ude her 

1) lesung zweifelhaft. 2) .hem Wernhercucc auf rasur. 

1346 
juli 5. 
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Herden vorgenante l'ittel'e bekennen. Datum anno domini MOOOOo 
XL Vpo., feria quarta proxima ante diem beatol'um Kyliani et soeiorum 
eius martil'um. 

Orig.~perg. Die beiden runden braunen siegel hängen gut erhalten an. Lieh, 
Arnsburger Urkunden. Gedr. (im auszuge): Bau!', Arnsbl11'ger Urkundenbuch 458. 5 

1346 6915. /(aiser 
juli 16. 

detss ef bald 
Ludtvig schreibt den reichsstädten 
an den fllittelrhein ziehen tt'erde. 

jttli 1 6. 

in der Wette1'au, 
Niirnberg 1346 

Wir Ludowig von gotes genaden römischer kaiser ze allen zeiten 
merer des l'ichs enbieten den wisen lUten .. den purgel'maistern, .. 10 

den ruten .. und den purgern gemeinlieh der stet Fl'anchenfurt, Frid
berg, Gailenhusen und Wetflarn, unsirn lieben geti'iwen, unser huld 
unel alles gut. Wir dan ehen iw flizziclich, daz ir iuch zu unsern 
sachen als triwelich und ernstlich stellet, unel biten und manen iuch 
mit ganczem flizz und ernst, daz ir daz fUl'bazz ouch tut und iuch ,,15 

davon niemand wisen lazzet, wan, alsbald unser sun .. der margrave 
von Michsen, der nu an dinstag her gen Nurenberg' zu uns kUmt, 
von uns gescheiden ist, so wellen wir hinab zu iwan den Rin und 
da mit iw und anclern unsern frunden ze rat werden und uberein 
komen, wie wir dem grozzen unreht und gwalt, daz gen unS erdaht 20 

ist, widel'sten, und wollen oueh daz weren uml understen, als verre 
uns leib und gut raicht. Geben ze Nurenberg, an sl1ntag nach Mar
garete, in dem zweiunddrizzigstem iare unsers riehs und in dem nwn
czehenden des kaisertums, 

Orig.-pel'g. Das auf die rückseite gedrUckte runde rothe siegel ist stark 25 
beschtidigt. Frankfurt, stadtarchiv, Kaiserbl'iefe 1. ER 2505. 

i 134ß 696. Denelbe gewinnt Geflachen von Lirnbul'g zum kriegsheZ{er 
Ulig. 26, 'und weist ihm dn{ül' zwanzigtausend phund heller atlf die steuer 

der' t'eichssliidte in der WeUerau nn. Frank{ttTt 1346 nugust 26. 

Wir Ll1clowig' von gotes genaclen römischer keiser ze allen zeiten 30 

merel' des reichs bechennen offenlichen mit c1isem brief, daz wir mit 
dem edeln manne Gerlachen herren ze Limburg', UllSel'm lieben ge
treweJl, also gerett haben und übereinchomen sein, daz er und sein 
erben uns dienen und beholffen süllen sein mit der stat ze Limburg 
l111d mit allel' irer macht in dem krieg', den wir haben mit . . dem 35 

von Beheim und seinem sun .. dem mUl'cgrafen von Merhern (I), der 
sich des reichs annimt, und wider all il' helffer und diener. Und 
umb dieselllen hilft' uncl dienst haben wir dem vOl'genanten Gel'lachen 
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von Limburg verricht und geben zweinczig tusent pfunt haller gUter 
werung'e, als ze Franchenfurt geng und gäb ist. Und dieselben zwein
ezig tl1sent pfunt haller haben wir in bewiset und verschafft uf den 
vier steten in der Wetrey, ze Franchenfurt, Wepflitrn, Fridberg und 

5 Geilenhusen, und uf die stiür, die si uns und dem reich im'lichen uf 
sand Martins tag schuldig sind ze geben, der sechtzehenhundert mark 
sind, gUter werunge, ie drei haller für einen kölnischen pfenning ze 
raHen, on hundert mark, die wir der stat ze Fridberg Zll irem baw 
ze etlichen iaren, als ir brief sagent, geben haben. Und dieselben 

10 stete süllen den egenanten herren ze Limburg oder sein erben des 
geIts geben und bezalen, als hernach geschriben stat, achthalbhnndert 
march von sanel Martins tag, der allernechst kumt, über ein iar und 
darnach aber über ein iar fümfczehenhundert mark eIer ob genanten 
werung'e und dann fürbaz alliu iar uf sand Maltins tag' fflmftzehen-

15 hundert mark, oß. alle geverde und fürzog . Wanne auch die iare, die 
wir den von Fridberg gelazzen haben, uzgand, so süllen si die hundert 
mark dem obgenanten herren von Limburg oder seinen erben zii (lem 
andern gelt richten und geben. Und darzü haben wir VOn unserm 
keisel'lichem gewalt einen zol und gelaitzgelt gemachet und gelegt, 

20 eHe der oftgenant herr ze Limburg oder seine erben ufheben und 
nemen süllen zwischen Hachenberg und Mentz, an weIher stat in daz 
allerbeste chumt unel fügt. Also, daz si von iedem pfärde, daz nielen 
heruf g'elftstig chumt, haben und nemen simen sechs schilling haller 
und von ieglichem pferde, daz oben herab chumt, zwen schilling 

25 heller, und süllen die vorgenante stiür, zol und gelaitt innehaben 
uud einnemen als lang, biz daz der vorgenant herr ze Limburg oder 
sein erben der zweintzig tusent pfunt haller gar und g'entzlichen ver
rieht und gewert werdent. Und swann si der zweintzig tusent pfunt 
verrieht und gewel't sind, von weIhen sachen daz chumt, so sol il' 

30 dienst allererst angen und uns dann beholffen sein in dem vorge
nanten unserm krieg mit der stat ze Limburg und mit aller irer mallt; 
und sol ouch der herr ze Limburg', sein erben und die stat ze Lim
hurg dieweil still sitzzen und wider uns und die unsern nicht sein. 
Ez ist ol1Oh gerett, ob ieman elen herren ze Limburg' oeler sein erben 

35 benoten oder angreiffen woIt, e daz si des vorgenanten gelts bezalt 
und ß'ewert waren, und uns oder die uns ern umb hilff mallten und 
bc'lten, und wann wir oder di uns ern in oder den iren geholffen heten, 
so süllen si uns f1hbaz mit der stat ze Limburg' und mit allel' irer 
macht verbunden sein ze helffen, ob si elannoch des obgenantcll geIts 

40 nicht bezalt noch verricht w[\ren, in aller der wise, als ob si des 
geltz gar und gentzlichel1 verricht 1111(1 geweJ't wiil'en. Auch sol flieh 
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die stat ze Limburg' verbinden ewiclichen zu den vorgenanten vier 
steten in der Wetl'ey, als si dann ze beider seitte mit einander ze 
rat werdent und darumb übereinchoment. Geschähe und wiire auch , 
daz wir abgiengen, e daz der vorgenante herr von Limburg oder sein 
erben diser vorgenanten summ gelts gentzlichen bezalt würden, waz 5 

in dannoch des gelts uzstunde, daz sullen si haben und warten uf 
des richs guten und mugen darumb pfenden o:&. allen zörn und frävel, 
uzgenomen der vorgenanten vier steten. Must auch der herre von 
Limburg oder sein erben daz reich darumb pfenden, welcherlei chunt
lichen schaden si dann davon nämen, den sullen in unser nachkomen 10 

an dem reiche abtün und uzrichten ze gelicher wise als umb daz 
ob genant gelt, daz in dannoch uzzläge, on die vier stete, die sullen 
si darumb nicht phenden noch angreiffen. Waz pfand si ouch nämen 
über die kost, die si darumb tttten, die süllen unsern nachkomen an 
dem rich an dem gelt abg·en. Auch sol der vorgenant herr von Lim- 15 

bll1'g, sein erben und die stat ze Limburg beholfen und verbunden 
sein ze dienen und ze helffen, wer in disem krieg an unserr stat 
wäre, also wem die viel' stet in der Weu'ei gehuldigt heten uncl fur 
einen römischen kl1nig haltent. \ Wann auch der herr von Limburg 
oder sein erben der zweintzig tusent pfunt haller verrieht und gewert 20 

sind, von welichen sachen daz kom, so sind die stiUl', der zol uncl 
daz gelaitteg'elt uns und dem riche wider ledig' und los. Uncl da
rüber ze einem urchünde geben wir in mit unserm keiserlichem in
sigel versigelten disen brief. Der geben ist ze Franchenfurt, an 
samptztag nach sand Bartholomeus tag, nach Kristus geburc1e druit- 25 

zehenhundert ial' darnach in dem sechsundviertzigstem iar, in dem 
zweiunddreizzigstem iar unsers reichs und in dem niwntzehendem des 
keisertüms. 

Orig.-perg. Das runde branne majestätsiegel (mit gegonsiegel) ist fast un
verletzt. München, reiehsarchiv, K. Ludwigs Seleet. Den befehl des königs 30 
an die reichsstädte zur auszahlung der vorgenannten summe (7. september) siehe 
BR 2519, eine erneuerung dieses befehls, nur an Frankfurt und Golnhausen ge
richtet, BR 2529. Die orig'inale bei der befinden sich im Frankfurter stadtal'chive 
unter Privilegien. 

In demserben jahre nahm der kaiser den grafen Bernhard zu Sohns als 35 
seinen diener an, damit er ihm mit zwanzig helmen auf eigene kosten gegen den 
markgrafen von Mähren helfe. Dafiir sollte er 4000 phnnd heller erhalten i für 
die hälfte (lel'selben wurde ihm der giilden pfennig von den juden zn Frankfllrt, 
l!'riedberg, Gelnhausen und WetzlaI' verpfändet. An den landvogt uUll die viel' 
reichsstädte wurde in diesem sinne ein befehl erlttssen. Repertoriulll des 40 
Bl'::lUnfelser archivs, nach einer abschrift in Kindlingers sammlungeu band 188". 
MUnster, staatsarchiv. 
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697. Die städte Frankfttrt und Gelnhattsen verpflichten sich ZUt' 134ß 

zahlung det' verschriebenen summe. 1346 september 7. sept. /, 

Wir die burgermeistere , die schef:fin, die rete und die burgere 
gemeylichin (I) der stete zu Franckinford und zu Geilnhusen erkennen 

5 uns offinlichin an diesem brieffe, daz unser gnediger herre, romischer 
keyser Ludewig uns virschaffen haid dem edeln herren, hern Gerlache 
herren zu Lympurg an unsern beten und sturen, die yme alle iar uff 
sant Mertins dag vallende sint, mit namen vierzehenhundirt phunt 
und vierziig phund heller guter werunge, der uns die stad zu Franc-

10 kinfOl'd angefellit zu gebin zu unserme teile eilffhundirt pUnt und 
vierzehen phunt und uns, die stad zu Geilnhusen, druhundil't phunt 
und sehs und zwenziig phunt heller. Uncl das gelt sollin gebin, 
nach dem als ie die stad anegefellit, dem vorgenanten herren Gerlaehe 
herren zu Lympurg und sinen erbin von Sant Mertins dage nü schi erste 

15 kommet uber ein iar sybenhunclirt phunt und zwenziig phunt und 
furwerter dann alle iar uff sant Mal'tins dag unc1 nicht ee vierzehen
hunc1irt phunt und vierziig phunt, alse lange, bis das der egenante 
herre zu Lympurg und sine erben uffgehobent und ingenement von 
uns an unser bete und sture und von den von :E'rydebel'g und von 

20 Weczflar an hel' bete und sture und von dem zolle und geleidisgelde 
zuschin Hachinberg und Mencze zwenzig tusent phunde hellir an 
guter werunge. Und wann ie sant Martins dag kommet, so sollen 
wir demselben herren zu Lympurg und sinen erben die bete und 
sture schuldig sin zu gebin und nit ee, und geheiszen in ouch die 

25 zu gebin uff die ziit. Were abir, daz unser herre der keiser abeginge 
von todes wegin in der ziid, ee dann die zwenzig tusent phunde uff 
wurc1en gehabin und in wordin genomen, alse vorstet geschriben, so 
sollen wir dem vorgenanten herren zu Lympurg und sinen erbin nit 
mel' schuldig sin zu gebin; und waS sie dann uff hant gehaben und 

:10 ingenommen haben, daz sollen sie dem riche an der summe des VOl'

geschriben geldis abeslahen und sollen ire qwiitbrieffe daruber geben. 
Zu urkunde dieser dinge han wir die vorgenanten zwo stete unser 
stete ingesigel an diesen brieff gehangen. Datum anno domini 
MOOOXLVI., in vigilia nativitatis Marie virginis. 

35 Kopialbuch VI (14. jahrh,) Frankfurt, stadtarchiv. Gedr.: Senckenberg 
Seleeta I 230 ex orig. 

698. Testament Ulrichs II von Hanatt. 13~6 september 117. 1346 
sept. 17. 

In nomine domini, amen. Wir Ulrich der alc1e he1're zu Hanauwe 
bekennen uffenlich an diseme brife, daz wir mit bedachtem müde, 
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mit gudem bemde, mit luterme sinne und mit ganezem gehengnisse 
Ull'iehs unses sunes herren zu Hanctuwe han gesatz und setzen uns 
selgeredc an cHi stede, eloster und pcrsonen, dii hel'llaeh geseriben 
sten, iu geinwortekeid unser getruwehendel', dii wir dal'zu gekorn 
ban: Ulricbs, Reinbarclis, Cl'aftes, unser liben slme, des: geistlichen 5 

mans des aptis von Al'llsburg, wer der ist zu der zeit, bern Ludewigis 
des kelners und hern Conradis pel'l'el's zu Babinhusen, dii wir dm'zu 
kysen; und setzen in ir bant ledig und los alle uns gulde und gud, 
dU wir itzund han adel' mochten gehabin, Me bekennen wir, dazdii 
closter, dii hel'llach gescriben sten, den zu zehen marken gesatz ist, 1() 

uns getruwehender sullen sichel' machen, daz sii mit dem gelde gulde 
keufen, unser iargecit aUe iar zu begene; anders sullen uns getruhender 
in nit geben. C. Zum ersten male setzen wir Gotzen unsme sime, 
dem clutzen berren, zwencig marg' allel' iar lichter penge sin lebetage 
von alle unser gulde, cHi wir han uzgen{hnen zu unserme libe; cHi 15 

g'ulde sal g;ebin Ull'ich uns sün, adel' wer dU g'ulde hube, ab he nit 
inwere, also daz Gotz unser sün dii gulde haben mllge mit laube 
siner meisterschaf zu siner notdol'f. Auch setzen wir Contzen unsmc 
sime ubir alliz, daz wir ime vorc bescheiden han, zehen pünd heller, 
aUe iar sin lebetage zu gebene von unser gulde, dU wir han uzge- 20 

numen zu unserme libe; dii gulde sal auch Ulrich uns slm rechen 
ader wer daz erbe hebit, als vor gescl'iben stet. Auch setzen wir 
Hnsen docbtern zu Paclenshllsen funfzig pund heller zu dem, daz wir 
in vor gesatzt han. Item unser dochtel' zu Gerlachisheim 1) sibentzig 
pund heller. Item unser docbter zum Nuwencloster~) zwentzig pund 25 

heller zu dem, daz il' vore gegebin ist. Item zu Zimern unser seIgen 
frauwen suster fünf mal'g. Item dem closter zu Amsburg, des stifter 
wir sin, da wir mit unsem eIdern uns graft inne gekol'll han, hundert 
marg und zwentzig marg penge, damit sii sullen keufen zehen marg 
geldes, alle iar unnSe iargeeit damit zu begene, der sullen gefallen 30 

echte marg in den rebender dem eonvent zu einer pittancien und zwo 
marg den sichin in daz sichbus, daz sii damit dii baz werden g'etrost. 
Item demselben eloster zu Arnsburg sibentzig punt beller uber dii 
sibenzig punt, dii sii vore ufg'ehaben han von eleinodes wennnscr 
seIgen frauwen, daz sii gulde damit g'ekeufen zu einer pittancien in :l5 

den l'cbender, damit zu begene ir iargeeit. Item dem eloster zu 
Elwenstat zehen marg in derselben maze, als vor gescriben stet. 
Itell! zu Nuwenburg zehen marg in derselben maze. Item zu Hostol'f 
zehen marg. !tem zu Rudenkeim zehen marg. Item zu Gerlachis-

1) 1!lllengartl. 2) vielleicht seine enkelin Agußs zu Clarenthal, vgl. doe. 7. 40 
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heim zehen marg. Item Padenshusen zehen marg. !tem zu dem 
Nuwencloster bii Wisebaden zehen marg. !tem zu Engeldal funf 
marg. !tem Mergenborn funf marg. Item Conradisdorf funf marg. 
Item Burgberg funf marg. !tem den barfuzen zu Frankenfurt funf 

5 marg. Item den wizzen frauwen daseIbes funf marg. !tem den 
wizzen munchen daselbis funf marg. !tem dem cappitel den (I) werlt
lichen pristern zu Rostorf funf marg. !tem dem capitel den werlt
lichen pristern zu Seigenstat funf marg. Item den herren daseIbes 
funf marg. !tem an den bu zu unser frauwen an den greden zu 

10 iVIentze funf marg. Item dem closter zu Schonauwe funf mal'g. !tem 
dem perrer zu Babinhusen und zwein gesellen daseibes ein fil'dung 
geldes ierlicher gulde. !tem an den elter in der burg zu Hanauwe 
hundert marg und dritzehen marg penge und zwelf schillinge heller, 
daz man damit als vil gulde gekeufe iel'licher, als man damit gezugen 

15 mag. !tem dem pener zu Osthein ein mal'g. Item hern JohaIlll und 
hern Henrich zu W onecken ein marg. Item dem perrer zu Hanauwe 
eine marg und sinen gesellen ieclichem zehen schillinge heller, dii da 
sinto !tem unserme ingesinde hundert punt heller; cHi deilunge be
felhen wir unsen getruhendern, ab wirs selber bii uns em libe nit in-

20 lichten. !tem armen pl'istern, bekinen, clusenern und anclel's armen 
luden, sii sin frauwen adel' man, setzen wir hundert pund heller; c1ii 
cleilunge setzen auch wir an unse getmhender. !tem setzen wir unsen 
fir sunen Reinharden, Craften, Lutzen und Contzen alle unse trinkefaz, 
guldin ader sUberin, stulachen, l'l1clach und teppeche, dii sii g'1ichc 

25 under sich sullen deHen, ab wirs selber nit inrichten. Auch bekennen 
wir, daz wir dii herren von Arnsburg dii hundert marg und zwentzig 
marg penge han bemset, daz sii wol wizzen, wo sis nemen sullen; 
auch han wir bewiset dii herren zu Elwenstad, dii hcrren zu Nuwen
burg, die herren zu Rudenkem und cHi herren zu Rostorf, wo ie daz 

30 closter sine marg heben sal; auch han wir den elter in der burg zu 
HanctUwe bewiset, wo der sine gulde nemen sal. Dit gelt, daz wir 
sii setzen und gesatz han, ane dii gulde, cHi Gotzen und Contzen ge
fallen sal, daz gelt sullen die getruhender nemen an aller unser gnlde, 
dU uns furel't allel' schirst gefallen sal, zu dem, daz sii bii uns finden, 

35 ez sii korn, weize, haber, zinse, bede, win, ackerperde, schaffen, kuwen 
und swinen, und sullen daz verkeufen und sullen daz gelt gebin, 
als ferre als daz gelangen mag. Weriz, daz c1aran abeginge, daz 
sii daz gelt nit bezalen mochten, so sullen sii griffen an unseren 
wisenzins, daz da heizet daz Eigen, und sullen daz ufhebin als lange, 

40 daz sii daz gelt bezalen gantz und gar; daruber sullen sie ufheben 
zwei iar, daz sii den herren von Arnsburg vergelde dii schult, cHi 
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wir in schuldig sin. Und ab ieman queme, dem wir schuldig blibin, 
der uns truwehendel' kuntlich underwiste, daz wir in schuldig werin 
bliben, daz man in daz gutlieh sulde richten. Auch bekennen wir 
lms, wan a1liz daz gelt, gud und gulde, dii wir fore han gesatz, 
gantz und gar g;erichtet wirt, waz daruber were, daz snlde Ulriche 
unsme sune bUben zu siner herschaft ledig und los, ane widerrede 
allel' unser erben; iz were dan, daz wirs anderwel'beten bii unsem 
lebenden libe. Daz dise vor genante satzunge und seIgerede stede und 
veste sB, des han wir Ulrich vorgenant mit willen und mit gunst 
Ulriches unses süns und ander unser kinde disen. brif besigelt mit 10 

ingesigle unser und unses suns. Und wir Ulrich der iunge herre zu 
Hanattwe bekennen, daz wir unsen guden willen han gedan und dun 
zu allel' der satzunge, dii unser lieber herre und vater hat gesatz in 
disem brife, und han des unser ingesigel mit unsers herren und vaters 
ingesigle an disen brif gehangen zu eime waren urkunde dil'1'e vor- 15 

gescriben dinge. Datum anno domini MOCCcoXLVIo., ipso die Lam
perti martiris atque ponti:ficis. 

Ol'ig.-porg. Siegel I (m. 3 der siegeltafel) sehr beschädigt, von II nur ein 
br\lehstUck erhalten; beide runde, grUne secrete. Lieh, Arusburger Urkunden. 
Geclr.: Baur, Arusburger Urkundenbueh 459 (unvollständig). 20 

D4G 699. Sühnevertrag zwischen Ulrich II und Ulrich III von IIanau 
(vo~:~)~Pt'1t1ul Winter und Dietrich von Rolvrbach. 134,6 (vor september 23). 

Wir Ull'ich der iunge herre zu Haynowe bekennen uffentlichen 
an c1isem brUe allen liIten, dy in sehiut oder hörint lesin, daz zusschen 
hern Ulrycbe uuserme vater unde uns üffe ein siten unde hern Wyn- 25 

ther von Rörbach ritter 1) unde Theodriche von Rorbach edilknechte 
üffe die anclern siten umme alle zweyunge, bruche unde artikel allir 
sache, die wir han gellabit uffe disen dag, also dirre brif gegeben 
ist, ein stede sune unde einen ganzen firzieg alsus geredit unde uber
kommen ist: Zu. dem i'rsten haben wir Ulrich der illllge herre vor- 30 

genant hern W yntherin unde Theodrichen zu bUrgmannen entphangen, 
den wir zu burglehin bewisen sollin mit namen hern Wynther fiel' 
prllld unde achte schilling haller gelclis guter werunge zu den zweyn 
marken geldis, die sin aldern von unsern aldern unde von uns vor 
zu bUl'glehin han gehabit. Des sal uns derselbe her Wynther für 35 

die zwa marg gel dis bewisen uffe sin eygen zwenzig marg wert gUdis, 
sesse llnde dl'yzig schilling haller fur ye die marg zu rechene. Unde 
sal dazselbe gut mit den :fiel' pünden unde achte schilling hallem 

1) !Lm schlusse des wattes ist die abkiirzuug fiir » er (( zum überflusse angefügt. 
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von uns zü bürglehin haben unde sal darumme unser burgman sin 
zu Wunecken. Unde Theodriche soIlin wir bewisen ses pünd haller 
geldis guter werunge, dal'umme her auch daselbis unser bürgman sal 
sin. Auch ist 1) geredit, das Gerhard von Stedyn oder andirs hern 

5 Wyntheris oder Theodriches lude, wilche unser bürger sin wolden, 
daz sie sitzen soIlin in unsern slosszen als ingesesszener bürg'er recht 
ist, ane geverde. Unde wer is, das sie nit insezen, also bürger recht 
were, so sollint sie uns zusprechin, daz sie nit insezen, also M'trger 
recht were. Unde waz sie in darnach dedin, d~rane inhetten sie gen 

10 uns nit gebrochin. Wanne auch tre lüte uns unde unsern erben bede 
wollin gebin unbetwongen, das soHint sie dün, an allen zorn unde 
widerrede hern Wyntheris unde Theodriches unde er er erben. Unde 
wer is, daz sie uns nit bede wülden gen, BO mögen wir unser her
bürg'e nemen uffe denselben lüten, also andirs uffe unsern lüten, 

15 also recht ist in dem gerichte, ane geverde. Ouch umme soUche 
zweiünge, als. hel' Wynther vOl'genant unde Wenzele Stolle von 
Wuneeken mit einandir hatten von eines hoves wegin, des sint sie 
genzlichen gerichtet unde gesünitj abir wanne hel' Wynther nicht rede 
von eme intbel'in wülde, so sal her eme zusprechin zü Wunecken 

20 vor den scheffenen; vor den BaI hel' eme dun, daz die. . scheffenen 
sprechint daz recht si. Dise satzunge unde richtunge hant zusschen 
uns geredit unde gemacht die strengen hsomen lude hel' Fl'edrich 
von Carben, her Philips von Beldirshem unde her Johan Weyse, ritte?', 
unde als wir is hinder sie globit han beidersit stede unde feste zu 

25 haldene. Unde hp.nt sie alle dri ere ingesigle 2) heruber gehenkit 
an disen brif. Datum anno domini MOCCcoXL VIta. 

Orig.-perg. Siegel I, gut erhalten, ist getheilt: oben ein halber löwe und 
hasenkopf, unten eine lilie. II und III beschädigt. Hanauer Urkunden, Adel. 
Da Ulrich am 23. sept. starb, in dieser urkunde aber als lebend erwähnt wird, 

30 so muss sie vor jenen tag fallen. 

700. Lehenrevers Johanns von Ostheim über sein Vorfelder 
burglehen. 134,6 september 28. 

Ich Johan von Ostheim ritter bekennen offinlichen an disem brife, 
daz der edel herre, min liebil' herre, hel' Ulrich herre zu Hanowe mich 

35 zu burgmanne hat gnömen, also daz ich ewigeliehe odir min lehins 
.. erben sin odh sime erben burgman sal sin zu Dorveldin, und hat 
mir zu burg'lehin geg'ebin: wanne daz ich odh min lehinserben da
selbiz zu DOl'feldin m~~ huse wllnen, so mag ich odir min lehinserben 

1) hiernach folgt im orig. » ge (c. 

40 kürzung für "er«. 
Ras •• U,'kundeubuch. IV. 

2) am schlusse ues wortes noch die ab-
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in der Hanowe in des vorgenanten mins herrin walde ie zü virzehin 
tagen einen wagin fol ürhöltzis zu Mrne laszen holin. Zil ül'kunde 
diTre vOl'geschriben rede han ich Johan vOl'genant min ingesiegel ge
hangen an disen brif, der geg'eben wart nach Cl'istiz gebillte, do man 
zalte Z1r latine MO,CCco,XLVpo., in vigilia beati Michahelis. 5 

Orig.-perg. Siegel rund, oben am rande beschädigt, umschrift: •.• OHANNIS. 
DE. OSTHEYM· ARMIG···, wappen: ein nach rechts aufgerichteter steinbock. 
Ranauer Lehenurkunden, von Ostheim. Gedr.: Gründliche Untersuchung ob mit 
den Grafen 390 (nur im auszug). 

70'1. !(aiser Ludtvig bestimmt, dass der neue bau j~nseits der 10 

Gelnhäuser hohen brücke im gerichte Altenhaslau zur stadt Geln~ 
hausen gehören solle. Frankfurt 1346 oktober 8. 

Wir Luc1ewig von gots gnadin romischer keiser, zu allen czeiten 
merer des richs, bekennen unde dUn kUnt offenlichen mit diesem 
briefe, das wir den wisen luten den scheffen, dem rate unde den 15 

burgel'll gemeynlich zU Geylnhusen, unsel'll lieben getl'Uwen, durch 
besundir liebe unde gunst die gnad g'etan habin unde tun von unser 
keiserlichen gewalt mit diesem briefe unde wollen, das der bauw, 
der iensitte der Hoenbrucken zU Geylnhusen in Haseler gerichte, der 
iczunt gebauwet ist odir furbas mnmel'me gebauwet wirt, unde alle 20 

die lute, dy dal'inne wonent, mit gehorsam, mit gerichte, mit frevel, 
mit rechten unde mit allen sachen zü der vor genanten stad Geylnhusen 
gehorin sollen unde mit in tragen unde liden alle bete, stuwer unde 
dinst nach irre anczal unde virmügUnge 1), als die burger; die in der 
stad geseszin sint, unde sollen sie auch virsprechin und virantwerten 25 

von unsern und des richs wegin als ir bürger durch recht. Were 
auch, das yman die burg'er vOl'genant an diesel' unser gnade beswern 
odil' irren wolte, der ist uns, dem riche, zu pene czweynczig phunt 
goI dis vil'fallen unde schuldig wordin, die halb in unser unde des 
richz kamel' unde die andern, den dyse genade ubirfarn ist, gefallen 30 

sollen. Mit urkunde disz briefis , der gebin ist zU Franckenford, 
vorsigelt mit unsel'm keyserlichin insigel , des sontagis vor sancte 
Dyonisii tage 2), nach Crietis gebul'te drüczehenhUndert iar unde in 
dem sesundevierczigisten iar, in dem czweyundedriszigisten iar unsirs 
richs unde in dem nunczehenden des keisertumis. 35 

Kopialbuch des herrn konsuls Becker (B), Gelnhausenj Gelnhäusel' kopial
buch zu Btidingen (J.) und Hanaucr aktenheft E 8 B 44 nr. 1. BR 2534, Ausser
dem gedr,: (Renovation und Confirmation 16, Wahrhaffte und Wohlgegritndete 
Vorstellung, dass Gelnhausen eine Reichs Stadt geblieben 75. 

1) verm8gen J, '1) tagis B. 40 
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102. Ulrich IIf von Hanau gestattet auf bitte der brüder Kom'ad 
~tnd Herrnann von Wichelsbach, dass Kom'ads genannte lehen, falls 
kein sohn vorhanden sei, anf (rau und tochter iibergehen sollten. 

1346 november 7. 

5 Wir Ulrich herr zu Hanauw bekennen uns oft'enlich an disem 
bdf allen den, dye in sechen adel' horent lesen, daz by uns ist ge
wesen der edel kneht Ounrad von Wiehelsbach und Herman sin bl'l'ider 
und han uns gebeten um sulche lechen, als Ollllrad vorgenant von 
uns enpangen hat, mit namen der hof zu Elman b alb er, zum Symons 

10 dye vautye an eyner hube, zum Trasen an eyner hube dye vautye, 
dye do heizet Lutzen hube, an Hans hube, dye voytye an zweyen 
lechen doseibes und zu dem Gunbrehtes an eyner hube dye vautye 
und an eyme heg'eholz dobye. Mit sulbem underscheyde, wer, ab 
der vorgenante Gi'tnrad abginge an rehte lechenserben, so sol frau 

15 Vergel, Ounrats 1) elych fl'auwe, und ir beyder tohter dye vorgenanten 
lechen tragen in aller bescheydenheyt, als sie Otmrad vorgenant von 
uns hot gehabet und getragen. Ich Ounrad und Herman vorgenant 
bekennen uns, daz wir hon gebeten unsem gnedigen herr, hern Ulrich 
herr zu Hanauw, um dye lechen, als vor geschriben stet. Daz dise 

20 rede veste unde stete sie, des han wir Uhich vorgenant , herr zu 
Hauauw, durch bete willen Ounrates und Hermans gebrudel' vor
genant unser 2) insigel an disen brief gehangen zu gezucnisse der 
vorgeschl'iben rede. Geben nach gotes geburte druzechenhundel't jar 
und ses und virzic iar, an dem nechesten dinstage vor sancte Mertins 

25 tage des heylgen bischofs. 
Orig.-pel'g. Das secret (nI'. 6 der siegeltafel) ist fast unbeschädigt. Hanauel' 

Lehellurkunden, von Wichelsbach. Im auszuge gedl'.: Gründliche Untersuchung 
ob mit den Grafen 471. 

703. Johann Hüchenmeister verhauft den grossen weiher zu 
30 Weichersbach und eine qttelle daselbst an Friedrich und Frowin 

von Htltten. Schwarzenfels '1346 november 9. 
Ich J ohans Kochenmeinster ritter bekennen oft'entliche an diesem 

brieft' und thun kunt allen den, die diesen brieft' sehen adel' horen 
lesen, vor mich und vor aUe mein erbin, dasz ich verkaufft han und 

35 zu kauf han gegeben rechtin kaufs den vesten rittern hern F'l'ederich 
vom IIutten und hern Frobin gebrudern und allen yren erbin den 
gl'ossen :weyer zu Wicherspach, der etwanne mein was, und den borne 

1) II Ounrast« orig •. 2) • vnder« orig. 
44* 
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das dritteyl zu leyden in den grozen weyer zu seinem nutze, welen 
enden he wil, an alle widerrede und an alles geverde, und was zu 
dem grossen weyer gehoret, mit willen Otten, Apeln und Dietherichs 
meiner bruder und il' erbin. Auch han ich Johans vorgenant den 
vOl'geschriebin weyel' auffgegeben meinen herren von Hanauw und 
den hait he den vorgenanten gebrudern gele ehen und iren erbin zu 
lehen1) rechte. Dasz geschach zu Swal'tzenfels, in hern Frobins stuben 
vom Rutten des ritters. Dabey was: her Gofert von Stockeim ritter 
und I-Ienrich von Langen und Diethel'ich Kochenmeinstel', mein bruder, 
und I-Ienrich Motz und I-Ierman vom Rutten, Lutz genant, weppener2) und 10 

ander veyl guder lude. Zu einem warem getzugnisse alle dirre vor
geschl'iebin rede, dasz die stete und veste blieben, hencken ich Johans 
egenant mein ingesiegel an diesen brieff fur mich und alle mein erben. 
Auch bekennen wir Otte, Apel und Diterich vorgenante gebruder) 
dasz alle diese vorgeschrieben rede gescheen ist mit unserm willen 15 

und alle unser erbin, und hencken desz unser insiegel an diesen brieft' 
mit unsers bruder insiegel vor uns und vor alle unser erbin. Dieszer 
brieff wart gegeben, do man zalte nach Oristus geborte druczehen
hundert iare darnach in dem seszundviertzigsten iare, an dem nesten 
dornstage vor sant Mertins tag desz heyligen bischoffs. 20 

Huttensches kopialbuch I f. 101. l\iarburg. 

1346 704. Irmele, die wittwe Johann Hoelins, und ihre tochter be
nov. 16. kennen, dass ihnen Dlrich III von Hanau unter vorbehalt det' ein

lösung dreissig phund heller von der bede, dem zolle und dem 
1tngelte zu Steinau verhauft habe. 1346 november 16. 25 

Ich Irmele, etzwan Johan Hohelins eheliche wirtin, und Fye myn 
dochter beken offentliehe an diesem briefe vor allen luden, die in 
sehen oder horen lesen, daz uns der edel unser gnediger herre, herr 
Ulrich herre zu Hanaw verkaufft hat zu rechtem verkaufe drissig 
pfund heller gelts guter gemeiner Franckful'ter werunge, die uns alle 30 

ial'e zu seut Maltins tage ane geverde sollen gefallen, mit namen uff 
syner bede zu Steinaw zwentzig pfund heller und zehin pfund heller 
doseIbis uff syme zolle und uffe syme ungelde. Darumb wir ime ge
geben han dl'yhundel't phund heller g'uter Franckful'tel' wel'ung'e, der 
wir in betzalt han gentzlichen und zumale. Auch thun ich Irmele und 35 

Fye myn dochter dem vOl'genanteu unsel'm herrn die liebe und frund
schafft, wan das he oder sin erben kommen mit dryhundert phunden 
hellern auch guter gemeinen Fl'anckinful'ter werunge und betzalen 

1) }) leehem" vorI. '2) »woppenner« 'Vorl. 
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uns die) so sollen die vorgenanten drissig phund heller gelts uff her 
bede, uff irme zolle und uff irme ungelde zu Steinaw wider des VOl'

genanten unsers 1) herren und syner erben ledig syn und lose, one alle 
widel'spl'ache und hindernisse und ane alles g'evel'de. Zell urkunde 

5 und zu merer vestigkeite aller diesel' vorgeschrieben dingen so han 
ich Irmel vorgenant fur mich und Fyen myne doch tel' myn ingesiegel 
an diesen brieff offentliehe gehangen, domit mir Fyen vOl'genant wol 
sol genougen, want ich eigens ingesiegels nicht enhan 2). Dieser brieft' 
ist gegeben nach gottes geburt, da man zalte dl'ytzehenhundert ütl' 

10 darnaeh in dem seehsundviel'tzigsten ial'e, an dem nehisten donners
tage nach sante Martins tage. 

15 

Hohelinaches kopialbuch III f. 1, auch im Hohelinschen kopialbuche I f. 1. 
Mal'bnrg. 

705. Johann Erphe verkauft der Meedwlzer nonne Gela von Dm'- 1346 

(elden eine korngillt zu Altenmittlau. 1346 december 6. daß. 6. 

Ich Johan Erphe, ein wepener) bekennen mich offenliehe an diesem 
brefe, daz ich mit wiszen, firhanknisse, g11.11ste und mit willen Sy
gewines mines sunes und Katherinen miner dochtel' und ander miner .. 
erben der geistlichen iungfrauwen Gelen von Dorfeiden zu MYl.'oldes 

20 han firkauft und firkeufen an diesem brefe rechte und redeliche ein 
maldir güdis kornes GeylnhUsers maszes eweclichel' gfilde, aller iar 
zu entwol'den off den hof des closte1's zu Myroldes von minme eigen 
gude zU AIden Mittela, da off sie iz giekauft hat, daz itZllllt inne 
hat und erbeidet Hyldebrand daselbes> der auch daz korn, und wer 

25 dasz gud nach ime inne hat, derselben iungfrauwen an ir erbeit und 
an ir kost, bdir wem sie iz bescheidet, g'it odir heizet geben bi irm 
leben odir nach irm dode, sal reichen, geben und entworden zusehen 
den zwein unser frauwen dag, als sie geboren wart und starb, off 
daz eloster zu Myroldes, als vor beschriben stet, um zehen pbunt 

30 haller, der ich ganz mit güdir wel'unge von h giewcl't bin. Wer iz 
abir, daz daz korn nit giegeben worde, als hievor beschriben stet, 
so sol man drum phenden den, der daz güd inne hat und el'beidet. 
Zu gieczuknisse, vestinunge und bekantnisse allel' dirre dinge so gebin 
ich derselben iungfrauwen Gelen, und wer iz ein vorderer ist, diesen 

35 bref mit minme ingesigele, daz emn giehenket ist, giedrflweliche be
sigilt. Und ich Sygewin und Katherina vorgienanden bekennen auch 
offenliehe an diesem brefe, daz dirre kauf also gieschehen ist mit 
wiszen, vil'hanknisse, g{mste und mit willen unsirm und ander unsirf: 

i) » unseru. vor!. 2) J) IInh!U1" vor!. 
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vatirs erben, die dal'zu hetten zu sprechen. Actum et clatum anno 
domini MOCCcoXLVlo., in die beati Nycolai episcopi. 

Orig.-perg. Gut erhaltenes rnndes siegel. Büdingen. Die drei repertorien 
des klosters (in Biidingen) enthalten weiter folgende angaben über eine urkunde 
vom 23. februar 1347: "Clette wittibe [eine frau von Selbolt] verkaufft dem 5 
eloster l'rferoltz all ir gut, so sie gehat hat ahn Hertwingsberg in äckern, gärten 
und weingarten, umb 13 phunt heller«. "Wir Clette witbe etwan eheliche fraw etc., 
anno 1347, sexta feria post cathedram s. Petri apostoli proxima cc • 

706. Heinrich ttnd Wol/, von Hattstein geloben, Ulrich III von 
Hanau /,ür die verhau/Zen lehengüter im gebiete von Frankfurt 10 

eigengut zu lehen autztttragen. 1346 december 7. 

Wir Heinrich und Wolf gebruder von Hatzchestein, edilknehte, 
bekennen offinlichen an disem brife; daz wir solich gelt odir gdt, daz 
uns wirt um daz giit gelegin in der termenie der stad Franckinful't, 
daz wir han ze lehin gehabt von dem edelin unserm lieben herrin, 15 

hern Ull'iche herrin zu Hanowe, legen sullen in hant der vestin l'ittere 
hern Riidolfiz von Wirhen und hern Georgen von Soltzbach und mit 
il'me rade damide eygen gtlt zügen, daz dem vOl'genanten unserm 
herrin gelegin ist, und daz von irrie ze lehin enphahen und habin in 
allen den rehtin, alse wir daz vorgenante güt zu Frankinfort for 20 

hatten. Und gebin dez disen bl'if undir min Heinrichs ingesiegel, daz 
heran ist gehangen, darundir mir Wolfe vorgenant auch wol begnügit. 
Datum anno domini MO. COoo.XLoVpo. , feria quinta post Nicolay. 

Orig.-perg. Das runde siegel ist gut erhalten, umschrift: + S· HENRICI· 
DE HAZZICHINSTEIN, im wappen drei l'echtbalken. Hanauel' Lehenurkunden, 25 
von Hattstein. Im auszuge gedr.: GrUndliehe UnterBuchung,ob mit den Grafen 317. 

1346 '107. Eberhard von Hettsenstamm gibt seiner tochter Agnes und 
deo. 12.. l' 1 H B h t tt "t setnem sCllwwgerso,tne uermann von uc enau zur auss a ung gu er 

zn Wachenbuchen. 1346 december 12. 

Ich Eberhart von Husenstam ritte?' bekennen uffenliche an disem 30 

geinwortigen briefe allen den, die in seheut oder ho[re]nt lesin, daz 
ich mit willen und mit gUdem verhangnisse Heinriches von Husin
stam edclknethes, [mins] brUder sun, han gewidemet l'edeliche und 
l'ethlice hern Herman von Buchenouwe ein ritter, [minen ei]den, und 
Agnes sine eliche wirten, mine dohter, mit sehshundel't pfUnden heller 35 

zu wiede[merechte) uffe ses hubin landes und nun morgen landes, 
die da sint gelegin in der termenunge d[es dorfes] zu WachinbUchell, 
mit eyme hofe, der da heyzt der Nidel'hof, die ich und derselbe 
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Helinrich han] zu lehen von der hierschaf von Eppinstein. Mit also
lichem undersheyde, were ez, daz got [niht en]wolIe, daz Agues miu 
(lohter abegienge von todes wegin ane erbin, so mogent mine gan
[erben] um den vorgenanten hern Hermannen von Buchenouwe mit 

5 seshundert pfunden heller dieselbin [hubeJn sich widerlosin, a[ne 
alle]rhande widerredde; und ab sie des [nit] ente den , so sal sie hel' 
[Hel'man behJalden, h~bin [und besitzen) mit allem mIeze sine lebe
tage und [niht len]ger zu wiedemerehte. [Auch i]st geredet, [wan 
es zur a]belosunge queme, daz man die (sehshunclel't] pfunt wieder 

10 gebe [ume di]e vorgenanten gilt; clieselbin seshundert pfnnt sal her 
Herman [anle]gin an eygen und an er[be, daz] ez franwin Agnesin 
und im erbin nuczlich si und frumlich. Auch globin wir in guclen 
[truwen, hern] Herman und Agnese vorgenant die lehin zn tragene, 
also lange, biz sie mit der herren h[ ulde, vo]n den sie zu lehin treffint, 

15 gemachet werden, ane alle gevel'de. Zu urkunde unde zu vest[er 
sicherheit] aller dirre dinge so han ich Eberhart min ingesigel mit 
des vorgenanten Heinriches i[ ngesigel m ]ins bl'llder sunes an disen brief 
gehangen. Und ich Heilll'ieh von Husinstam edelknet der [vor dick]e 
genante bekennen mioh allel' dirre dinge, die an disem briefe stent 

20 gesehl'iebin, stete zu ha[lten], und han darum min ing'esigel mit des 
vorg-enanten hern Ebel'hmts 1) ingesigele mins fedem an disen brief 
gehangin. Dine brief ist gegebin, do man zalte von Cl'istes geburte 
dl'uzenhundert iar in dem sesundvierzeg'estem iare, an sante Lucien 
abende. 

:15 Ol'ig.-perg. Die beiden runden siegel sind wenig beschädigt. Das wappen 
zeigt ein zaclwnhaupt, bei I rll}lt 11Uf der linken ecke des wappens der helm 
mit helmschmuck. An den durch eckige klammern bezeichneten stellen ist das 
pergament von mäusen zerfressen. Die liicken sind, so gut es ging, aus dem 
zusammenhange ergänzt. Hanauer Urkunden, Adel, 

HO '108. Ulrich III von Hanau weist seiner tochter Agnes, nonne in 1346, 

Clarenthal, zehn phund heller gülte att( die beede in IWianstätten uee. 13. 

an, die nach ihrem lode an Agnes von Nassan und dann an das 
"loste?' Clarenthal fallen sollen. 1346 december 13. 

Wir Ulrich heue zu Hanowe bekennen oflinlichen an disem hl'ife 
35 für uns und unser .. erben allen 2) 1fttin , d~ in sehint odir hörent 

lesin, daz wir Agnese unser dllhtel' zu Clal'ental in dem clöstel' l)ii 
Wysebadin bewlset han und bewisen mit disem bri'fe uf unser bete 
Z'll Kylianstedin unsers dorliz bii Wilnuecken zehin phunt hellergeltiz 

1) Ert. orig. 2) uoppelt im orig. 
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güter werunge ewiger gülte für di hündert phunt heller, d'i wir und 
unser 1) selige frauwe Alheit, unser Msfrauwe, so ir got gnade, ir 
habin bescheydin, und also, daz unsir odir unsir . . erben amptman 
zü Stedin, wer ein amptman da were, von unsir bete daselbiz ir dl 
vorgenanten zehin phunt geltiz, diwile si lebit, sal alle iar entwortin 5 

und gebin uf sentte Mel'tines tag. Und wanne si nit enwere, so 
sullent si fallen unser lieben sftster Agnese von Nassawe, unser ge
swien, daselbiz. Wanne auch di abeginge von todiz wegen, so sullent 
di vorgeschriben zehin phunt geltiz gefallen dem convente dezselbin 
closters Clarental gemeinIichen, also daz SI darum unsers seligen 10 

vaters hern Ulrichs, unser seligen frauwen Agnese unser mftter, unser 
seligen husfrauwen frauwen Alheide der vorgenanten und unser iar
geziit alle iar begen sullen und unser und aller unser aldern vlizliche 
in irme gebete ewicliche sullen gedeinken. Auch wanne daz wir 
Ulrich vor genanter herre odir unser . . erben quemen mit hundert 15 

phundin hellergfttir werunge und bezeltin di Ag'nese unsir d8hter 
odir Agnese unser geswien vorgenante odir dem convente dez vor
genanten dosters, so sullent di vorgeschriben zehin phunt geltiz wider 
zu uns odir unsern erben gefallen,. ledig und losz, ane allez hinder
nftsze und widerrede. Und di Mndert phunt sullent di vorgenanten, 20 

unsir dohtel', unsti' geswie odir der convent, kerin und wendin mit 
unserm odir unsir . . erben rate an ander g{jJte, dl si ewicliche habin 
sullen in allel' der masze, alse dafor sted geschriben. Zu urkünde 
und stedikeit aller dil'l'e forgeschriben dinge habin wir UIrich vorge
nanter herre unsir ingesiegel fftr uns und unsir . . erbin an disen 25 

brif tün heinken. Der gegeben wart nach gottiz gebftrte, da man zalte 
zu latine MO,OCO°.XLoVIto., feria quarta post diem beati Nicolay. 

Auf der rückseite steht von einer hand des 15. jahrhunderts: "ZU Niddel'n 
E1'lebach uif eymc hoe.ffe uif L achtel korns<. Diese bemerkung hat wohl bezug 
auf die abgelöste rente. 30 

Orig.-perg. Das runde braune secret (ur. 6 der siegeltafel ) in wachshülle 
ist gut erhalten. Hauauer Urkunden, Haussaehen. 

1346 709. 
deo. 13. 

mrich III von Hanau gibt dem kloster Schlüchtern emen 
8ch1ttzbrief. 134·6 december 13. 

Wir Ulrich herre von Hanauwe bekennen uffenlichen an diesem 35 

briff allen den, die in sehen oder horen lesen, das wir den g'eistlichen 
herren appt Hal'tman von Sluchtel' und sin gotshus schirmen sullen 
und schüren zu sime rechten und zu sin noten, glicher wis als unsers 

i) auf rasur, 
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selbes gut. Auch wol wir von unsern amptluten und von unsern frun
den zu Hanauwe, zu Steina, zu Swartzenfels oder wo sie gesezzen 
sint in unsern steten und slozzen, das sie den vorgenanten herren, 
sin gut und sin gotzhus schirmen und schUren, wir sin uzzenwendik 

5 oder innewendik des landes, volliclich und gentzlich als unser selbens 
gftt. Wo sie des nit enteten, des wir in nit gelauben, soln sie wissen, 
das sie uns mit nichte libe daran tflU. Das diese vorgescriben rede 
stete und veste bUben 1), han wir egenanter Ulrich dem vorgenanten 
herren diesen briff gegeben versigelt mit unserm ingesigel. Der wart 

10 gegeben, da man zalt von Cristes g'ebul't drutzehenhundel't iar dal'
nach in dem sehsundviertzeg'isten iar, an sent Lucien tage. 

Orig.-perg. Das aeeret Ulrichs (nr. 6 der aiegeltafel) ist wenig beschädigt. 
Hanauer Urkunden, Kloster Schlüchtern. Gedr.: Wenck, Hessisehe Landesge
schichte I Urkundenbueh 156 (auszug) und TI Urkundenbuch 364 vollst1indig. 

15 '710. Vergleich zwischen den herren von Falkenstein, Hanau 1t'Iul 1MB 

Eppstein und den städten FrankfuTt, Fr'iedberg und Gelnhausen deo. 21. 

wegen der pfahlbürgm' und austrag der irrungen durch schieds
richter. 1 34,6 december 2'1. 

Wir .. Cune von Falkinstein und .. mrich herre zu .. Haynowe, 
20 muntbar unsers brudere und unsir swester kinde von Falkinstein, 

mit wizsene Johannis von . . Falkinstein, unsers . . Kunen brudir, 
und wir Ulrich herre zu Hanowe vorgenant fl11' uns und unse herschafft, 
Philipps von Falldnstein herre zu Myntzenberg' und Godfrid von 
Eppinstein nff eyne syten, die bürgermeistere, die scheft'en und die 

25 stede .. Frankenford, Frideberg und Geylnhusen uft' die andirn syten, 
irkennen uns uffinliche mit dysem bryfe, das unser herre, l'omescher 
keysel' Ludowig zusehen uns von beidin syten virfazsit und gerec1 
hat mit unsir beidir syten wizsen, um soliehe irl'l'l.ng und zweyunge, 
alse wir mit einandil' han gehabit von der pholbürger wegen und 

30 darum von beidin siten wale etzliche gebod gemacht und geton hatten, 
das die gebod darumb von beidin syten abe sint und snllint abe 
sin a1lir dinge. Und umb die pholburgel'e ist gm'ed, das die phol
bmgere allir dinge abe suHin sin gein uns den vOl'genanten herren, 
alse lange, alse dyse I'ichtunge werit. I Dan wer by uns den steden : 

35 blyben wyl und by uns den steden burg'er sin adir werdin wyl, der 
sal mit wybe und mit kinden by uns sitzen und wonen. Und williche 
unser lude von uns den herren also zu den steden wulden farin und.1 

bmgere also da sin adir wel'clen wüldcn, daran sullen wir die herren 

1) »bUdon« orig. 
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adir nymttnd von unsirn wegin sie nicht hindirn , drangen noch be
swerin weddil' an irme lybe noch an irme güte noch in bürgeschafft, 
glübede adir keynerleie flhwarte zumüten nach sie darzu dringen in 
(lheine wiz, ane alle gevel'de. Auch i~t gered umb: die pholMrgere, 
die itzund in den st~den burgere sint,: das die eynen bemd sullen 
haben zusehen hy und unsir fl'awen tage liehtmezse nu neyst komet; 
williche also in elen steden gesezsin bUl'gere wollint blyben, das sieh 
(He hy bynne in die stede sullint seczen und burgere da inne sin, 
alse vor stet geschrebin. Me ist gered, wers sache, das eliheine name 
adir ubil'gl'yff von uns adir von unsern fri'mden geschehe, von willichil' 10 

syten das were, darubir han wir von beidin syten gekorn, wir eHe 
. . herren eynen und wir die stede eynen, und ldarzu so sUllen wir 
die herren dry benennen und wir die stede dry und sullen dan von 
beidin syten darum mit wurfein spelin und williche site gewynnet, 
(He syte sal undir den dren von der andirn syten eynen drytten man 15 

kysen,\ der sal das erste iar mit den zwein ein dritte man sin und 
wanne das iar umme komet, so sal dan die andir syte herwiddir undir 
den andirn dren von der andirn syten eynen dritten man kysen, der 
sal das andir iar mit den zwein ein dritte man sin. Die dry sulliut 
die name und den ubirgryff besehen in' den neysten achte tagen 20 

und sullint es heiz sen kerin und widdi1'l'iehten der siten, der der 
schade geschehen ist, darnach in den neysten achte tagen. Uml wo 
der merer teyl uff den eyd hene vellit, das sal macht haben, ob sie 
es nicht gütliche mit unsir beidir syten wizsen mogen gerichten. 
Geschehe des nicht in der zit, so mochte elie syte, der der schade 25 

adir ubirgryff geschehen ist, den .. herren adir die stad, die den 
schaden geton hetten, widdir alse vele phendin, alse in geschadit ist, 
ane alle geverde, ane allen unsirn zorn von beidin sitin. Und sullent 
die phand achte tage widdir uff burgen uzgebin, ob man es an sie 
gesynnet. I Bllrget man es abir nicht uz, so mogent sie die phand 30 

virkouffen adir virsetzen \fur alse vele, alse der schade ist, aue ge
verde. Und geschehe icht ubirgl'yffes in den zwein iaren und das 
nicht gerichtit würde und dyse virfazsunge da bynne uffgesagit würde, 
das sullent die dry doch richten glichirwis, alse ob die virfazsünge 
noch nicht uffgesagit were. Gynge auch der zweier eyner in dysir ~5 
zit abe von todis wegin adir mochte daby nicht gesin, von willichir 
siten das wel'e, die syte sal eynen andirn an des stad kysen byn den 
neysten achte tagen, ob he abegegangen were, adir eynen andirn 
darby schicken, ob der daby nicht gesin mochte; und sullen von 
heidin syten das tün alse dicke,. alse es nod düt. Gynge auch der 40 

dritte man hy bynnen abe von todis wegen adil' mochte daby llicht 
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gesin, so aulde die syte, die das erste iar gekorn hette, ob der br1tch 
an dem dritten manne in dem ersten iare geschehe, eynen andirn 
dritten man leysen; g'ynge abir der dritte man in dem andirn iare 
nbe adir mochte daby nicht gesin, so sulde die andir site, die die 

5 kure das andir iar an dem dritten manne hette gehabit, eynen uildirn 
dritten man kyscn und Bullen das von beidin siten tün alse dicke, 
alse es nod eInt. Auch sullen wir die herren by llnsir friheicl bly ben 
und sullen auch wir die stede by unsir friheid blYben. Auch sint 
llzgenomen die von Soltzbach und die von Durldlwil: die stent den 

10 von .• Fl'ankenford zu virantwurtene, alse sie sie bishere virantwul'tct 
ban; es enwel'e dan, das furbar:; me andir lftde in die zwey dorffel'e 
fUren, die uns die herren anllOrten, die ensullent sie nicht virantwi'trten. 
Dyse artikel und virfazslinge han wir von beidin syten globit zn hal
dene, ane alle geverde, und sullen wel'in von nu an bis uff unSlt' 

15 frawell tag; lichtmezse nu. neyst komet und von derselben unsir frawen 
tage zwey ja!' neyst nach einandil' volginde und darnltch alse lange, 
bis das es uns von beidin siten aclir eynel' siten nicht lenger fuget. 
Und williche site es dan nicht lenger halten wllIde, die sulcle es der 
andirn siten mit iren uffen bl'yfen uffsagen; und wanne es also uff-

• 20 gesagit wi'mle, so snlde es darnach eynen maincl steno Zu urkumlc 
disil' vorschl'ebin dinge han wir . . KUne von lJ'Ialkinstein, UIriC]l 

herre zu Hanowe, J ohan von Falkinstein, wand es mit unserm wizsen 
und willen ist geschehen, Phillips von Falkinstein und Godfl'id von 
Eppinstein, vorgenante herren, unsir ingesigele und wir die stede 

25 Fl'ankenfol'd, Fl'idebel'g' und Geylenhusen vOl'genant unsil' stede inge
sigele an dysem bryf gehangen. Datum anno domini :&fo.CCco.XLVlto., 
in die beati Thome apostoli. 

Orig.-perg. Sieben ruude siegel, ur. IV grün, die andm'n ungefltrbt, hängen 
noch au, ur. III fehlt. I, II und V sind gut erhalten, die andorn beschädigt. 

30 Frankfurt, stlldtl.tl'chiv, Reichssllchen Urkunden nr. 24. Auszug bei Datt, de 
Pace Publica 107; vollständig gedr.: LUnig, Reichsal'chiv VII2 16, darnacll Du
lIlont, Corps diplom. I 237. Böhmer Cod. :M. F. 607. 

7/11. Die bttrgmannen von Gelnhausen sollen die freiheit Itaben, l:l4G. 

im Büdinger walde holz zu hauen Z2tm bauen und brennen. '134.6. 
35 Aus dem s. g. Weissen Buche der burg (s. 30) lUitgctbeilt in: "Specification 

der Akten nus der .. Reichs-Blll'gk zu Gelnballson«. Mal'burg. 

7/12. Das kloster ](onmdsdoll bescheinigt die auszahllmg des ihm 1347 

von Vlrich II von Ifanazt vermachten legates. '1347 jct1t1W1' 8. jan. 8. 

Nos Elysabet magistra totusque .. eonventlls sanctimonialium in 
40 Coul'adisdol'f recognosciwllS publice in hUs scriptis nos recepisse a 
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l'elig'ioso vil'o fratl'e Ludewico de Hatzfeit ccllerario monastel'ii in 
Al'nsburg novem flol'enos anreos boni ponderis et legalis pagamenti, 
quos nobilis viI' dominus Ulricus dominus in Hanowe senior pro salute 
anime sne nobis contulit et legavit nomine testamenti, pro quibus 
assignavimus et donamus redditus quindecim solidOl'um hallensium de 
curia nostra in Wippenbach et in omnibus bonis nostris ad eandem 
spectantibus, ' , conventui nostro in crastino Maul'icii sociol'nmquc eins 
martirum, que est dies deposicionis ipsius prima, in refectorio nostro 
pro speciali pitancia annis singulis perpetne ministrandos, Condicione 
tamen ista superaddita, quod quandocumque nos aut successores nostri 10 

in huiusmodi amministracione neglientes inveniremur, quod absit, ' , 
abbas et , . conventus monasterii in Arnsburg pl'edictos redditus clein
ceps percipiant atque tollent, contradictione qualibet non obstante. In 
cuius rei testimonium sigillum . . conventus nostli presentibus est 
appensum. Datum anno domini MO.CCco.XLVIIo., fel'ia secunc1a 15 

proxima post epiphaniam domini. 
Orig.-perg. Das runde siegel ist sehr beschädigt. Hanauor Urkunden, 

Haussaehen. In gleicher form quittiren die äbtissin Imagina und das kloster 
Clarenthal bei Wiesbaden über ein legat von zehn mark in gulden, wofür sie 
einkünfte von 1 phund heUor jährl. erworben haben, und über zwanzig gold- 20 
gulden, die UJrich seiner enkelin Agnes vermacht hatte. Zwei orig.-perg,, das 
erste mit beschädigtem spitzovalen siegel; am zweiten ist das rücksiegel abge
spnmgen. Hanauer Urkunden, Haussachen. 

1347 713. 
jan, 14. 

von 
Das Aug~tstine1'klostB1' in Mainz bescheinigt den empfang 

drei gttlden als vermächtniss der fra~t Adelheid von Hanatt. 25 

. 1347 januar H, 
Nos frater Andreas prior et conventus orc1inis heremitarum sancti 

Augustini domus in Moguncia recognoscimus publice in hiis scriptis, 
nos recepisse a religioso viro fratre Ludowico cellerario monastm'ii de 
Al'llesbürg tres florenos boni ponderis et legalis pagamenti, quos nobis 30 

domina Alheidis uxor domini Ulrici domini in Hanowe pie memorie 
contulit et legavit in remedium anime sue no mine testamenti. Igitur 
ob specialem favorem et dilectionem, quam predicta domina Alheidis 
ad nostl'um ordinem habuit, fecimus eam participem omnium bonorum 
spiritualium, que in nostro orc1ine operabitur clemencia salvatOl'is. In 35 

cuius rei testimonium sigillum prioratus nostri presentibus est appen
sumo Datum anno domini MCCcoXLVII., dominica die pl'oxima post 
octavam epiphanie domini. 

Orig.-perg. Siegel fehlt, Hananer Urkunden, Haussachen. 
In gleicher weise quittirten am 13. märz der viceprior Emerich und das 40 

predigol'kloster zu Frankfurt über 3 phunc1 heller aUS dem vermächtnisse der 
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frau .Adelhcid (orig.-perg., das siegel des decans von s. Bartholomäus fehlt), am 
15. märz bruder Konrad von Rückingen, comtur von Rüdigheim, über 36 schil
linge; dafür soll das kloster jährlich am sonntag vor Lamentius das jahrge
dächtniss der frau .Adelheid begehen. (Orig.-perg., das Wrtppensicgcl Konrads 

5 ist wenig beschädigt). Endlich bescheinigte am 16. november 1349 (ipso die 
Emundi conf.) der prior Johann von Rossdorf, dass ihm der cellerarius Ludwig 
2 phund heller ausgezahlt habe. DafUr solle das jahrgedlichtniss am 11. ltugust 
(» in crastino b. Laurencii « I) gefeiert werden. Orig. -perg. Riicksiegel nbge
sprungen. Alle drei in Hanauer Urkunden, Haussaehen. 

10 7'14. Frowin, Ludwig und Fl'itz von Hutten behennen, dass ihnen 1347 

abt Heinrich VI von H~lda güter an genannten orten wiederlöslich jall. 16. 

verkauft habe. 1347 januar 16. 

Wir Fl'owin vom Hutin ritter, Ludewig vom Hutin und Fritze 
sin sune, knechte, bekennen offenlichen an disme bl'ive, daz wir lln-

15 sers gnedigen herren apt Heinrichs von Fllide brive haben mit worten, 
als hernach geschribin stet: Wir Heinrich von gotis gnaden apt zn 
Fulde bekennen offenlichen an disme brive, daz wir zum Spiehers, 
zu Wizselas, zu Volkolclesperge, zu Tittinburn, zu Rötilsowe, zu Omen;
pach und zu Nuen Gruna alliz, daz wir hatten bizher in denselbin 

20 dörferen, die Diterich Havel'kol'll ritter inne hatte und von dem siez 
von unser wegin g'elozt haben, mit allen n1\.tzen uncl rechten, ersucht 
und unel'sucht, ane unser herberge, wa wir odh- unser stift die dnruf 
von aldir gehabt haben odir haben slülen, verkouft han und verkoufen 
an disme brive den gestrengin luten Fröwinen vom Rutin rittcr, 

25 Ludewigen vom Hutin und Fritzen sime sune, knechten, und iren erbin 
ft'h f1\.nfhundert ane achte und tzweintzig guldine florencier, die sie 
g1\.tlichen haben beczalt. Mit sulchem underscheüle, wenne wir, unser 
nachkumen odir unser stifte in beczalen daz vorgeschribin gelt, daz 
denne die vorgeschribin dörfere mit allen l'echten und n1i.tzen an uns 

30 lediklichin widirfallen. Sie mügen ouch mit demselbin gelde tlm und 
machen undir einander, wie sie wöllen, also doch, daz uns daz an 
unserme widerkoufe der vorgesehribin dörfere nicht enhincler, sunder 
welchime wir odh unser stifte undil' iü odir iren erbin, ob sie nicht 
enwercn, daz vorgeschribin gelt b1\.ten ume losunge derselbin dörfere, 

35 der sölde sie nemen und solde uns die dorfere widirgebin und ant
wurten ledig und loz, an allel'leye hindersale, wielirsprache und ge
verde. Wir tim ouch in die sunderlichen gnade (lurch dinstis willen, 
den sie nns n1\.tzlichen getan haben und noch getun mugen: waz sie 
der vorgenanten dörfere geniezsen, diewile wir sie nicht von iß ge-

40 lozst haben daz wir in und iren erbin daz lihen zu rechtem lehin. , 
Und des zu urkunde uncl mel'ern sicherheit gebin wir diesin brif be-
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sigelt mit unsel'me insigele, daz daran ist gehangin. Do man tzalte 
nach Cristes geMrte druczenhundert iare in dem sibenundvirczigsten 
iare, an dem dinstage vor sant Agnethen tag. Und wir Fröwin 
ritter, Ludewig und Fritze, knechte, genant vom Hutin, die vorge
schribin, bekennen und sprechin bie guten trüwen an disme brive , 
daz wir alle die vorgeschl'ibin rede stete, veste und unverbrochen-
lichin sollen und wollen halden. Und henken dez unser aller insigile 
an disen brif, der gegebin ist in dem iare und an dem tage, als vor
geschribin stet. 

Orig.-pel'g. Von Fl'owins siegel ist nur der schild mit den beiden recht- 10 
ballten erhalten, die andel'n siegel fehlen. Marburg, Fuldaer stiftsurkunden . 

. 1347_ 715. Das Karmeliterkloster in Frankfurt bescheinigt den empfang 
Jan. 11, l'h Trl . 1 11 H d' h . c er ~ m von v, rtM von anau tm se~ner sc wzegertochtel' 

Aclelheid vermachten legate. 1 34,7 j anttar 1 7. 

Nos frater Goblinus prior Frankenfurdensis fratrum ordinis sanete 15 

Marie de monte Cal'meli recognoscimus publice in hUs scriptis nos 
recepisse a religioso viro fratre Ludewico ce11erario monasterii in 
Arnsburg nOvem libras ballensium legalis pagamenti, quas dominus 
Ulricus nobilis vir dominns in Hanowe pie memorie in remedium anime 
sue nobis contulit et legavit nomine testamenti. Igitur ob specialem 20 

favorem et dilectionem, quam dictus dominus ad nos et ad nostrum 
ordinem habuit, conferimus et contulimus ei fratm'nitatem et partici
pacionem omnium bonorum spiritualium, que aput nos et in nostl'O 
ordine operabitur clemencia salvatoris. In cuius 1'ei testimonium si
gillum . . conventus nostri presentibus est appensum. Datum anno 25 

domini MO.CCco.XLVIIo., ipso die beati Anthonii confessoris. 
lIieran ein tl'ansfix: Item 1'ecognoscimus nos 1'ecepisse ab eodem 

fl'atre Ludewico tres florenos ameos boni ponderis racione nobilis do
mine, domine Alheydis, conthoralis nobilis viri domini Ulrici iunioris 
clomini in Hanowe, ad peragendum ipsius anniversarium in dominica 30 

proxima ante Laurencii, cuius anima in pace perpetua requiescat. 
Datum anno et die superius annotatis. 

Orig.-perg. Das grüne spitzovale siegel ist stark beschädigt. Hanauer Ur
kunden, Haussachen. Am gleichen tage quittiren Adelheid priorisse und dlts 
kloster der reuerinnen zu Fmnkfurt (orig.-pel'g·., hälfte des siegels) und die bar- 35 
füsser daselbst (orig.-perg., siegel zur hälfte erhalten) über Ulrichs II vermächt- " 
niss, die äbtissin Katharilllt und das kloster Engelthai (orig.-perg., das grüne 
spitzovltle siegel beschädigt) über die legate U1richs und seiner schwiegertochter. 
llltnltuel' Urkunden, Haussltcl1en. 
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71 6. Johann Gleysel' und sein sohn, bürger zu, Franl'fu1•t, erklären, . 1:J47 

d '1 'Z h ldt. d d . J&II. 17. ass 'tImen utre sc u 101' e1'Ungen an en vei'storbenen Utnch 1I 
von llanau bezahlt 1VOl'den seien. 1347 .januar 17. 

Ich Johan Gleysere, eyn burgere zu Fl'ankenfm'd, und Johun myn 
5 son bekennen uns uffenliche an dysme brife, daz wir gutliehe gerittet 

syn mit deme odelen manne und herren, henen Ulriche herren zü 
Hanowe, deme got gnade, umme alle schold und ansprache, dy wir 
zu eme han gehabit adir mochten geban bis an dyssen huydigen dag 
von unser arbeyde wene, dy wir eme hathten gedan, als wir ez wolc 

10 bewisen 1) han. Und vil'zyhen des uf en und ulle syne erbin und 
syne getl'uhendere willicliche und genzliche aller anspruche, als dn, 
vore gescriben stat. Auch bekenne wir, daz uns her Ludewig der 
kelnere von Al'llsbul'g geritthet hat ses Funt hellere genge und gebir 
werunge und dru achtel kornes von schulde wene desselbin herren, 

15 (leI' wir en lecUg sagen, quit und loys, und anders, waz wir zü eUle 
zu fOl'derne han. By dirre r!@tllnge ist geweist hel' Oonrad eyn 
prister, geselle des pel'rel's zu Frankenford, her Herman Rorich, JOhllll 
Henselins son, Oonrad VOll Lowensteyn, eyn burgel'e, hel' Godefricl in 
der moniche hobe VOll Arnsburg, bl'uder Henl'ich von Ennellkeym Ulul 

20 andel's g;udel' lude fil. In eyne festenunge dirre dinge gebe wir he
sigelt dissen brif mit ingesigele Oonrades von Lowensteyn, daz durch 
unser beidde willen an dyssen blif gehangen ist. Datum anno domini 
lV1°000° .XLVIIo., ipso die beati Anthonii con~essOlis. 

Orig.-perg. D!ts runde siegel ist beschädigt. Bananer Urkunden, BmlS-
25 sachen. Am folgenden tage quitti1'6n tiber bezahlung der schulden Ulriclls; 

Peter der apotheker, sohn des Frankfurter bürgers Peter, iiber 31 pllUnd (orig.
perg., Peters siegel wenig beschlidigt), Metze die krlime!'in, seine tochter, tiber 
164 phund und 7 schillinge (ol'ig.-perg., sieg'el undeutlich)} Kathel'ina genaunt 
Gertnerin, biirgerin zu Frankfurt, mit drei sUhnen tiber 60 plmnd 8 schillinge 

30 (orig.-perg., mitte des siegels erhalten) und Albrecht Buch, bUrger zu Frnnkfurt, 
als erbe seines stiefvaters des edelkneohtes Peter von dem Hein, iibor 51/2 phl1nd 
heller (ol'ig. - pel'g., bruchsttick eines siegels des Fr:l:nkful'tor stiftsrlechalltcn), 
alle: Hauauer Urkunden, Haussachen. 

71 7. Ulrich 111 'von llanau vedeiht Eelratten von Büna1~ eine 1347 
. l' . jan. ;)0. 

35 mark pfennige als Ilanauer bttrglelzen und zhm mu settler Inm 
Gztcla als neues bZIJ'(Jlehen ein haus mit garten ·in der 1Jorbul'f) zu 

Gelnhausen. 1347 januar 30. 

Wir Ull'ieh herre zu IIana"y bekeunen offinlich an diesem briefe 
allen luden, die yn sehint oder hOl'ellt lesen, duz wir den vesten 

'10 1) geändert auS )J bewiset H. 
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knechte Egkarten von Bunauwe, eclilknecht, zu burgmanne haben 
entpbangen, also daz hee unser bmgman sin sal zu Hanauwe. Und 
durch sunderlichen gonst und fruntschaft und durch den dinst, den 
bee uns gethan hat und noch tlin mag', haben wir yme gelehen zn 
bUl'glehin eine margke Wedereubischer phennige guder werunge, y dl'ii 5 

beller vor czwen phennige zu rechene, die yme und sinen lehinserbell 
von uns und von unsern erben alle iar sal gefallen ufl" sent Mel'tins 
tag, als andern unsem burgmannen daselbs zu Hanauwe. Auch 
welches iares wir Ulrich vorgenantel' herre oder unser erben qwemen 
mit czwenczig phunden hellern guder werunge vor sent Meltins dage 10 

und beczelten die Ekarten vorgenant oder sinen erben, so solde die 
vorgenante margke geldes von yme ledig sin und loys, an allez 
hindernisse. Und die czwenczig phunt solden sie legen an ander 
gude mit unser oder unser erben wizzen und sol den (laz gut haben 
und besitzen zu eime burglehen von uns in allel' der masze, als vor 15 

stet 1) geschriben. Wir han auch Egkarten dem vorgenanten und Guden 
siner elichen wirtin und iren erben gele hin zu burglehin unser hus 
zn Geilnhusen in der vorburg mit den garten daran, da Ludewig 
selige von Orba etwan ynne wonte, daz gelegen ist einsiit an des 
Forstmeisters gesesze und andersiit an Herman Fuszchins seligen 20 

wiesen, yn und allen iren erben ewiglich zu habene und zu besiczene. 
Und auch also bescheidenlichen: werez, daz Egkart und Gute vor
genunt abeging'en ane lehinserbin, also daz sie nit sone enlieszen, 
so mogcn wir Ulrich vorgenantel' hene oder unser erben die vorge
scbrtben hofereide mit den garten, wan wir daz wullen, witder zn 25 

uns nemen, an allez hindernisse. Also doch, duz wir den dochtern, 
die sic hetten gelaszen, ahegelden solden den buw, der daruft' stundc, 
nach dem als biderbe lute off iren eid echten, daz der wert were. 
Zu ol'konde aller dieser yorgeschriben dinge haben wir Ulrich vor
genanter he1'1'e unser ingesig'el an diesen brieft' dun hengken. Der 30 

gegeben wart nach Crists geburte, da man czalte druczehenhundert 
iare darnach in (lern siebenunclvirczigisten iaren, uil' den dinstag 
vor unser frauwe tage liechtmesse. 

Bltnauisches kopinlbuch. Darmstadt. Am 28. märz (mitwochon VOI' dem 
h. ostertage) belehnte Ulrich den Friedberger bUrger Engel zu dem lIune und 35 
seine frau Adelheid und ihre erben mit einom sechstel des zehnten zu Ll1ngs
dorf, den bisher Heinrich v. Eichen zu lehen getragen hatte. Entwurf einer 
beglaubigung von ]488. IIanauer Urkunden, Ortsrepositur. 

'1) llsteet« vor!. 



1347 februar 1n. - 1317 februar 21. 7 Gi) 

1'(8. Die Johanllitet· von Rüdigheim bekennen, dass sie von ei1/mn 1::47 
1 1 l' . t G 1 1. d 1[ 11' feIn. 10. ,/.{tuse ~t IC Cllleln wetngar en ZU e n I,ausen em I. oster '.alnu 

,jährlich ein pfitnrl pfennige zins Z11 entricltten haben. 
,( 347 februar ,( O. 

5 Wir bl'udir .. Conrait fon Rlldinkcin, commetul'C ller h11si1' ZÜ 

Rutlinkem und zu Frankil1fort und baHer der hüsir in der Weydrehe 
on1ins sancte Jobans, und eHe brudel'c gemenliche dez hiwis zu Ru
dinkein bekennen an diesem üf'fen briefe, daz wir schi'tldig sin zn 
gebene deme .. appete und .. eloster zu .. Heyne eyn punt pennige 

10 ierliches cinsis von deme huse, duz Reynheycle Sulzenern waz, bie 
sancte Peter geleygin zu Gei1nbUflin und fon deme wingal'till, der 
genant ist Martin, am Gettinbecher weyge. Zu urkunde <1iesi1' dinge 
so gebin wir bl'udir Courait fOl'genant uud wir die hruclil' zft Rudin
kem oich fOl'genant dieseme fOl'gescricbenen .. appete unel .. c1ostCl'e 

15 zu Heyne diesin bri'f besiegelit mit 11l1sil' beidir ingesiegele. Datum 
anno domini. MO. CCCo. XLVI!. , in die beate Scholastice vil'ginis. 

Orig.-perg., aufgeklebt und schudb~tft. Die siegel fehleu. Marburg, IIai
mter Urkunden. 

1'1 9. Die Pade1'shä~lse1' nonnen Agnes 
20 von We'i1zsberg bestätigen den empfang 

von IIanau gemachten legates. 

von Hanatt und Luclaml 1~47 
'1. TT 1 11 febr. 21. eines 7 wen von vlrie,t 

1 3 ~ 1 februar .2 L 

Nos S01'01' Agnes filia quondam llobilis vil'i domini Ull'ici l>ic 
memol'ie domini in Hanowe necnon soro1' Luckardis de Winsbcrg, 
moniales monasterii in Padinshllsen, recognosciruus publicc in hiis 

25 scriptis nos l'ecepisse qninquaginta libl'as hallensium borti et legalis 
pagamcnti a religioso vil'O fratl'e Ludewico cellel'ario monastcrii in 
Arnsburg ex parte pii patris nostl'i prcc1ieti nobis tcstamenti nominc 
legitime legatorum. In cuius l'ei testimonium sigillum dominc Alheydis 
abbatisse moniastel'ii (I) in Paclinshusen pl'cscntibus cst appcnsum. 

30 Datum anno clomini MO.CCCo.XLVIr1
., in vigilht kathec1l'e sancti Pctl'i 

npostoli. 
Orig.-perg. Bruchstück des griiuell siegels. Bananer Urlwndeu, Hltus

sacben. Am 13. april bescheinigt kloster Seligenstadt elen empütng des legates 
von \l pfund hellern (orig.-perg., siegel besch1idigt). Am 21. april quittiren die 

:15 iibtissin Adelheicluud das kloster Pudersballsen liber ein vermiichtnisfl von 2U pfund 
heller, wofür sie am 23. september dtts seelgedHchtuiss Ulrichs, seiner frau Agues 
und seiner schwiegertochter begehcn sollen (orig.-pol'g., siegel fohlt). Am 15. sep
tember bescheinigt propst Georg v. Naumburg cleu empfang VOll 17 pful1ll heller 
als schuldabzahlung. Orig.-perg. Das auf die rückseite der lIl'kuIllle gedriickte 

40 griine runde siegel zeigt don nufrcchton löw('1l mit diadom unel schindeln. Um
schrift: S·· GEÜRII. DE . LEWISTEI Hamtnm Ul'knwlell, H:l11s8flchen. 

H,,"s, UrlntlldlllluuclL. 1\'. 
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1347 märz 12. - 1347 märz 23. 

Das stift s. Peter Ztt Mainz entscheidet die irmng zwischen 
sclwltheissen Peter Ztt ]{rotzenburg und Schmid J(neppelin 
wegen einer ho/statt zu ](rotzenbtwg. 134,7 märz 12. 

Wir .. der dechan und der .. capitel des stistes (!) zu sant 
Peth UZWendig der ml'tren zu Meintze dun kl'tnt allen den, die diesen 
brief ansehent, lesen, horen lesen odir die iz zii dünne hant, umb 
alsoliche zweiünge, missehellunghe unde krieg, also gewest ist bithel' 
lllldir den biedil'bin lilden PetiI', unserm seultheizen Zll Orotzinbll1'g, 
off eine site unde der geheizen ist .. Smit Kneppelin doseibis off die 
auclir site von ell1'e hofstede wegen, die derselbe .. Smit Kneppelin 10 

spl'ach, sie lege zu undirpande mit andirn eckirn unde gl'tde, davon 
er unde andirn lude sybin maldir korns Meintzir masis eweclichin 
reichin soHint zü eime vicarien in llllsirme stifte, die itzint besitzet 
hel' Johan von Wel'stad. Des han wir virhort die biedirbe Hlde, der 
sceffenen ein deH von Crozinbl11'g, unde han an in unde andir wisen 15 

ludin bevondin unde ervarn unde sprechinz mit gemeinen munden vor 
ein reth lu'teil eweclich virlybin, daz dieselbe hofstad in daz vor
genante gllt von rethe hat gehort und noch horn sal unde ein undil'
l)ant ist unde virlybin sal eweclichen vor die sybin maldir korns der 
vOl'genante vicarien. Auch me sprichin wir, daz dieselbe hofstad sal 20 

bi dem , . sculteizen unde sine erbin vhliben, also daz sie dieselbe 
hofstad mit keime cinse vorbaz me beladen. Wer auch sache, daz 
man den path der sybin maldir korns nit gebe, also man bithel' hat 
gedan, unde daz der vicarius, odir der die vicarie hat odil' der iz zü 
clünde hat, die l'tndirpant unde den hof ofholte, also gewonlich ist 25 

vor virsezinen path, e daz g'eschehe, so mothe der . . sculteize odir 
sin erbin den path rethin unde mothin sich der eckir unde des gMis 
Zll dem hove anneimen Zll alle dem rethe, also iz darkumen wer 
u~de also iz gelegin ist. Zu ill'kunde unde zu sicherheide eweclich 
der vOl'geschriben dinge unde urteils han wir . . der dechan unde 30 

der .. capitel unsirs stiftis ingesigil diesim bl'ieve gedruckit off den rucke. 
Datum anno domini M.COO.XLVII., feria secunda post dominicam letare. 

Kopialbuch des stiftes s. Peter zu Mainz (saec. XIII - XV) f. 53. Th1ainz, 
stadtbibliothek. Gedl'.: Zeitschrift fttr dic Geschichte des Oberrheins XV 333. 

m~:z4723. 721 .. Abt Hartmann von Schlüchtern vergleicht sich mit seinem 35 

convente über die theilung deT ihnen von dem verstorbenen mönche 
Hartmann J(atzenbiss gemeinsam vermachten güter. 13~7 märz 23. 

In nomine domini, amen. Si enim (!) scit nubes occultare solern, 
multo facilius temporalis percussio boniFl enaTracionibns obclucere novit 



1347 märz 23. '107 

oblivioncm. Igitur necessal'ium creclimus, ut acta hominum scriptUl'(~ 
tcstimonio etemantur, attendentes eciam et pel'spicacius pensantes, ubi 
dicitur: »llOn sit, inquam, intel' vos radix germinans fel et amal'itu
dinem((. Quapropter nos Hartmannus dei gracia abbas Solital'iensis 

5 ecclesie univel'sis, ad quos pI'esens scripturn pervenel'it, pl'esentibus 
et futl1l'is volumus fieri manifestum, quod nos .. nosterque conventus 
pro quibusdam bonis per Hal'tmannum felicis memorie quondam nostl'um 
conventualem dictum Katzenbis del'elictis, qui cupiens saluti [mime 
sue salubriter pl'ovidere in valitudine bona l'ucionis sue ct senSllum 

10 constitutus nobis . . nostroque conventui bona per ipsum del'elicta 
disposuit, orclinavit, tl'ibuit et legavit, siroul amicabilitel' SelJal'avimns 
et pl'esentibus nos .. pro eisdem concol'ditel' et affectuose separamus; 
ita sane, quod dictus .. noster conventus, quem desidel'anter pl'osperal'i 
nostl'is temporibus affectamus, curiam in villa dicta ziln Sazzen sitam 

15 cum omnibus snis pel'tinenciis et emergenciis, pratis, pascuis, l'Llbetis, 
agris cultis et incultis, iuribns, sel'vitutibus, altis et bassis, et aliis 
quesitis ct non quesitis, quibuscumque nominibus vocitentur, quam 
quidem curiam iamdictus Hartmannus Kaczenbis sua pecunia emit ct 
comparavit, possidel'e debet, necnon ipso (!) . . eanclero possidendam 

20 cum iuribus, ut predicitur, perpetuis temporibus assignamus. Iusuper 
bona et reclditus, que vel quos sepec1ictus Hartmannlls Kaczenbis all 
curiam in Uzzenheim emit, uSlU'pavit ct in quibus eanc1ero ditavit, 
cum eOl'um appendiciis, iuribus, servitutibus uni versis, q110cumque 
nomine censeantul' vel in quibuflcumque rebus dicta bona dictique 

25 rcdditus sunt et existunt, dicto .. nostro conventui damus, attribuimus 
ct pl'esentibus iusto donadonis tytulo pel'petue el'ogamus. Concedimus 
eciam et damus nostl'is conventualibus plenam facultatem et expl'essam 
licenciam, l'espicel'e et prefata bona pl'ovidere eum omnibus ilU'ibus 
et emergenciis, de quibus pl'edieitul', prout ipsis evidenti utilitati apeius 

30 et utilius videbitul' expedire, cxeepto quod dicta . . bona vendicionis 
vcl hel'editaeionis tyt1110 alienare a sepedicto conventll sine nostl'O .. 
nostl'ol'l1mque succeSSOl'um conseusu llullomodo possl1nt Ileque debent, 
renunciantesque omni iuri, l'epeticioni, aceioni et impeticioni, si qua 
nobis .. nostrisql1e successoribus in dictis bonis et iuribus supl'adictis 

il5 conpeterent vel eonpetel'e possent ql1oroodolibet in futurum clantesquc 
super hiis dicto nostl'O conventl1i has litteras sigillo nostl'O sigillatas in 
cel'tituclinem presencium et memol'iam futul'ol'uro. Idcirco ego Johannes 
prior, Bertholdus plebanus 7 Gotfridus Gustos, Gel'al'dus call1eral'ius 
cetel'ique concapitulal'es monasterii prelibati pl'cmissa omnia cle nostl'o 

40 consensu l'ecognoscimus esse facta, rcnunciantes qnoqlle super univcl'sis 
ct singulis bonis, dccimif4, rcdditibus, que vel quos antcdictuR (lominllS 

·151' 



'108 (13,17 februar 14 bis märz 31). 

. . no ster cum antedicto .. Hartmanno in villa videlicet Weselderode 
ernit et habuit cum eodern necnon in Hllngersteina sllpe~' una libra 
olei, que nobis ibidem annis singulis de qllibusdam bonis porrigebatnr. 
Deinccps vel'O super bonis aliis qllibuscumqllc per prcfatum Hart
mannum c1erelictis omnibus impeticionibus, convencionibus, vexacionibus 5 

et aggravacionibus, si qua nobis racione predictorum bonorum contra 
venel'abilem patrem et dominum, dominum Hartmanmlln supradicti 
monasterii abbatem conpeterent vel eciam contra suos succeSsol'es 
futmis tempol'ibus qllomodolibet conpetere possent, generaliter et 
specialiter omni iuris auxilio nobis sal vo canonici vel civilis, quo vel 10 

quibus premissa vel pl'emissorum aliquod posset in posterum infirmari, 
cassal'i vel rescineli, prorsus renunciavimus et presentibus omnimodo 
renunciamus, sigillllm nostri conventus in eOl'undem evidenciam hiis 
litteris appendentes. Eapropter l'ecognoscimus et .. nos ad subscripta 
persolvenda sub anathematis vinculo afficimus, quod annis singulis in 15 

allniversal'io diei obitllS sui in pietallcia specialis consolacionis pro 
remedio pio et ad detergelldas peccatol'um Sllorum maculas ofiiciatus 
noster, gerens videlicet officium, quod in vulgo selegereterampt nn11-
cupatul', ullicuique dominorum convelltualiumque nostrOl'um dare 
et clistribuel'e tenetur dimidium duale cum alba pane meliol'is vini, 20 

quod tune in dicta villa venditul' vel ad emendum in eadem reperitur. 
Domino vel'O abbati suisque .. successol'ibus consDlacio pretacta dup
plicata, eOl'um cappellallis seu eciam rectOl'ibus sicut aliis nostris ~ 

conventualibus simplex consolacio, ut predicitul', pOl'rigatur; dumtaxat 
quolibet anno die obitus Hal'tmanni Katzenbis conventualis nostri 25 

predicti missa pro defunctis cum vigiliis novem lectionum et aliis 
ac1hibitis et consuetis solempnitatibus in sue salvacionis antbidotmi:i 
salutis presencium necnon in commemoraciollem animal'um omnium 
suppliciter et devote celebl'etur. Datum et actum anno domini MO. 
COCo.XLimo septimo, feria sexta ante c1iem annunciacionis lJeate Marie 30 

virginis proxima. 
Orig.-pcrg. Von dcm spitzovalen siegel des abtes ist nur noch das mittel

stUck erhalten (sitzeilder abt mit dem stabe), das siegel des eonventes fehlt. 
Hanauer Urkunden, Kloster SehlUchtern. 

(1347 7~2. Der sclweiber Markel von J(öbel! f'ordert von dem abte und 35 
febr. 14 d . UZ . 1 11 
bis märz etn kelner von Arnsburg, als vollstl'ech:e1'n des testamentes ftMS 

31). von l1ancttt) bezahlung für schreib arbeit. (11 34 '1 (ebmar 14 bis 
märz 3'1). 

Deme ersamen wisen geistlichen manne, myme herren c1eme 
appothe von Al'URpurg uml deme kellenere grawes ordens entpicden 40 



1.34. 7 april ,1; 70n 

ich lVüwkelc von Kebil minen otmodigen dinst bcreit zu allel' zit uml 
bieden uch, g'nediger hene, und minen herren kellenner, vont il' 
tl'uheldere sit mins gnedigen herren von Heinauwe, der ist mir schuldig· 
bUben XXXII schillinge hellere umbe mine erbeit von schribene, daz ich 

5 im schdb ewangelia und sermones thi\tz und schreib im ie den kothe1'll 
umbe VII schillinge hellere. Bi deme gedingeze was min helTe COlll'at 
von Babenhusen, der aIde schribere, und dei' phenel' von Heinauwe 
unde auch amler gelerethe lude, die lUins helTen diener waren. So 
ist iz auch wol Imntlich lUime iungen herren "Von Heinuuwe uml auch 

10 heren Bertolde, mins herren schriber was, uml auch Petro, mins herren 
schreiber iezlmt ist, daz diese rede wal' ist, und wolde daz mit der 
warheit behalden, ob ich iz hehalden solde. Bint ich eigens inge
sigeles nit enhan, so han ich gebeden minen herren den pastoll' Zll 
lVIargkebil, heren Gerlaehen "Von BaidersheilU. Ich Gerlach von Bel-

15 c1ersheim egenant bekennen mins yngesigeles uffe diesem ln'jebe durch 
bede willen Mal'kelen, vont ich wol Markelen so velTe erkennen, daz 
er anders nit envorc1ert, dan daz rellt ist uml bescheidenHeIt, und 
bieden uch muhe eine wiederanthol'te (1) gein Mal'ienburnen oder mit 
deisem boden. 

20 Die urkunde ist mit buchschrift geschrieben. Auf der rückseite steht: D~m 
~eJ'samen wisen manne deme appethe von A1'nspln'{j und dcme keUennc1·c. 

Orig.-perg. Das mnde grüne briefsiegel ist zerstört, Da auf diesen hrief 
keine zahlllng erfolgte, erneuerte der schreiber seine forderung. Aus dem zweiten 
briefe geht hervor, dass der erste in der fastenzeit ltugesllndt worden war. 

25 Hanauer Urkundon, Haussllehen. 

723. Propst Ge01'9 von Nattmbu1'g bestMigt die mtszetMung eines 
von Adelheid, der /1'att Ulfichs III von Hanct'Ll, dem !.loster ver

machten legates. 134,7 ap1'il ~. 

Nos frater Geol'gius pl'epositus in Nuwenbul'g ordinis sandi Be-
:wnedicti recognoscimus publice in hiis scriptis nos l'ecepisse a l'eligioso 

vil'o fratre Ludewico cellel'ario monasterii in Arnsburg duas libms 
hallensium boni et legalis pagamenti ex parte domino Alheydis quon
tlam conthoralis nobilis viri domini Ulrici domini in Hanowe nomillC 
tcstamenti, Gum quibl1s eomparahimus l'edcUtus annuos) qui cum dicta 

35 pecunia compal'ari possl1nt, ipsil1s domine ullivcrsarinm in domini ca 
proxima. ante festurn Laureneii annis singnlis ndeliter peragendurn ct 
eosdem l'edditus inter fratres nostros eql1aliter dividendos. In cuius 
Tei testimonium si@;illum nostTum presentibus est appensum. Datum 
mmo domini MO. Caao.XLVIIo. , ipso die heati Amhl'osii episeopi et 

40 confessoris, 

1347 
april 4. 



1347 
juni 2. 

710 1847 juni 2. 

Orig.-perg. D[ts J'unde braune wapponsiegel (löwe) ist beschädigt. Hanauel' 
Urkunden, Ranssachen. Adelheid starb, wie ihr noch erhaltener grabstein in 
der Arnsburger kirche besagt: 1344 VI. id. augusti (8. aug.). -- Am 4. april quittiren 
die meisterin Gnda und das nonnenkloster Ilbenstadt über ein legat der frau 
Adelheid von 2 mark (orig.-perg.. das siegel des Ilbenstädtel' plebans ist be- 5 
schädigt) am 5. april Dietr. v. Eschau und Konrad v. Carben, provisores des 
klosters Ilbenstadt, iiber einen gleichen betrag (Ol'ig.-perg., das siegel desselben 
plebans ist stark beschädigt). Hanauer Urkunden, Haussaehen. 

724. Gerlach von Bellersheim, pastor der pfarrei Marköbel, macht 
eine stiftung Ztt gunsten des pfarrverwesers von llIarköbel. 10 

1347 juni 2. 

Ich Gerlaeh von Beldersheim , co ster des stiftis zu Lympurg, 
pastor der palTe zu Markebele 1), bekennen unel veriehen uffenliche 
mit diseme genwortigen briefe, daz ich mit willin und mit verhal1g
nusse mines herren, hern Heinrichis von Ysenburg henen zu Budingin 15 

gekol1ft han zwene morgin wingarten, die da gelegin sint bi Berg1:J.<:lim 
an der Harte, umb Alheide Lochman Wasmudis eliche wirtin zu Mar
kebele zu rechtim koufe geruweliche und ewecliche, zu besitzen also 
lauge, als ich gelebin, also daz der zweir mOl'gin ein halbir zehil1den 
aal und \ sal ouch ein halb vierteil wines in die parren zu Eckal'ts- 20 

husen of den mendildag alle iar von dem vorgenanten wingarten ge
fallin.! Wanne ich ouch von dodis wegen abegen, so sal der vorge
nante wingarte Hebelin, mines bruder Oonradis docbtir, und Alheide 
irre gespielin von Frankel1fort, nonnen zu sente Mel'ienbornen, gefallin, 
die-sollint in al'beidin und bilwelicb haldin und damide bl'echin und 25 

buzen, als sie dunkin, daz in nutze si, und. sollint die schare davone 
ofhebin alle iar, als lange als sie geleben.-Ünd wanne h:eine ge
stirbit, so sal he of die anderen gefallen; wanne sie abir bede ge
stel'bint, so sal der vorgenante wing'arte zu der parre zu Markebele 
deme .. vicario, der zu der zit ist, gefallin und nit dem pastore ; iz 30 

enwere danne, daz der pastor ein pristel' were und mit huse da stedec
liehe wonen wulde und die palTe alda selbir haldin und besingen, so 
snlde ime der selbe wingal'te gefallin vor mine sele und vor aller der 
selen, von der gnadin ich der vorgenanten parren genozzen han, also 
daz miner selen zu den vier fronevasten in derselben parre von 35 

dem perrere, der zu ziten ist, von eime nach dem anderen, im'liche 
und eweclicbe in messen, in vigilien, in anderm irme gebecle und 

i) am 21. juni 1338 entschiecl deT Wirberger propst Werner von Huftersheim zu 
gunsten des klosters Marienborn, indem er ansprüche des Marköblor pastors Gerl. VOll 

Belderslleim auf den kleinen zehnten zn Himbach zurückwies. Marienborner kopialbuch 40 
'in Büdingen; im auszuge gedruckt Simon IU 181. 



1317 august 1.. 

geziden g;etl'uweliche gedacht werde. Und wir Heinrich YOl'genantcl' 
herre von Y senbUl'g bekennen uns, daz wir hem Gerlache vorge
nante durch liebe uncl fruntschaft und getruwen dienst, den he uns 
gedan hat und noch dun mag) irleubit ban, ime uncl allcn den, dic 

5 den vorgenanten wingarten nach sime dode besitzen sollin als hie-, 
vor geschdbin stet, holz zu pelen uz unser marke zu Bergheim zu 
houwene, als vile als her und sie zu dem vorgenanten wingarten 
notdUl'ftic sin, ane gewercle. In cuius rei testimonium presentes lit
teras sigillo mei Gerlaci prenotati necnon sigillo spectabilis viri domini 

10 Heinrici supradicti ac sigillis Friderici et Conradi fratrum meorum 
de Beldirsheim , militum, obtinui roborari. Nos quoque Heinricus 
dominus prenotatus, Fridericus et Conraclus fratres predicti recognos
cimus nos ad preces Gerlaci sepedicti sigilla uostra presentibus al)
pendisse in testimonium evidens premissorum. Actum et datum anno 

15 dominimillesimo OOco.XL.VII., sabbato proximo ante octavam trinitatis. 
Orig.-perg. Nur ein kleines stUck von Gerlachs siegel ist erhalten, die 

seiner brüder fehlen, das an zweiter stelle häng'ende Becret lIeinrichs von Isen
burg ist vollständig, aber etwas uudeutlich. Hanauer Urkunden, Pfarrei Marköbe1. 

725. Apel Kitchenrneisler bittet elen grafen von Ziegenhain, mit 1:147 

k R 1 d D· b T;1 • L (lug. 1. 
20 elen ver au[ten gittern Ztt ale satt un ztten 1'unn lirltz 1tnd utz 

von Hutten Ztt belehnen. 1347 etttgust 1. 

lVIyme liebin gnedegin herren, herren von Oygenhaim cnpctin ich 
Appil Kuchemeister zu Burgiaza mynen schuldegin dinst zfL allin 
zitin bereit. Wizzet, liebe herre, daz ich durch 1D5uer schülde willen 

25 und von notdOl·fte weg'in han virkaUft gftt zu Rotilsaüwe und zü 
Tottinbol'll, daz ich von Hch zu lehin ban, Fricen vom Hüten und 
Lucen synem bruder, Ludewigis sünen vom HiHem. Unel bit nch, daz 
ir iz den wollit lehen, als ir mir ez lehet; und han auch gebetin 
hem J ohansen, Otten und Deterichen, myne bruclere, genant Küchen-

30 meistere, daz ir wille und wort sy. So bekennen ich her Joha11 
Kuchenmeister, ritter egenanter, Otte und Deterich, gebrlldere, d:1z 
hie (I) den egenantin IMin die gut vorgenantin yn hat verkauft mit 
unserm willen, wizzen und worte und biten uch auch alle dry, daz 
ir yn die gut wollet lehen, als wir sie von Hch zu lehen han, durch 

35 Hnsers ewegin dinstes willen; wall wir doch mere giites von Hch hau 
zu lehen daz wir doch uwer man bUben also vore. Des zü urkunde , 
o'ebin wir uch disen brif versigelt mit unsern insigeln allen V11'C11. 

~atum anno clomini MO.CCa.XLVI!'), in octava sancti Jacobi apostoli. 
Orig.-perg. Von den vier runden siegeln ist I gut erhalten, die andern siIHl 

40 beschädigt. Marbnrg, Ziegenhainel' Urkunden. 
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726. f{aisel' Ludwig bestätigt der stadt Gelnhuusen die rechte , 
freihe'itenund gewohnheiten des gerichtes, die ihr seine vorfahren 

ertheilt hatten. Frankfurt 1 347 august 3. 

Wir Ludewig von gots gnadin romschel' keiser zu allen ziten 
merer des richs bekennen uft'enlich mit diesim briefe, das wir den 
wisen IUten, dem schultheiszen, den burgel'meiste:cn, dem rat unde den 
bUl'gern gemeinlich zü Geilnhusen, unsern liebin getrüwen, von be
sllnc1e1'll gnadin und gunst, die wir zu in habin, alle die recht, frie
heit unde gut gewonheit, die in von gerichtis wegin inwendig und 
uzwendig 1) irre stat von unsern vOl'farn, kunigen unde keisern, unde 10 

unS bizher gegeben llnde vil'scriben sind, bestetethabin unde bestetin 
aUch mit diesim briefe, also daz wir wollen, das in dieselben recht, 
friheit unde gewonheit stete, gancz unde unzerbrochen 2) bliben unde 
von nymant, wie der genant sie, wedir mitbl'iefell noch mit dheinen3) 

sachin ubil'farn wordin, bie uns ern hulden. Dnde dez zu urkunde 15 

gebin wir in diesin brief mit UnSel'lll keiserlichin insigel vel'sigelt. 
Der gebin ist zu Franckenfol't, an fl'itage vor sancte Oswaldis tage, 
nach Orists geburte clrüczehenhundert iar unde in dem siebinunde
virczegisten iare, an dem drieundedriszegisten iare unsers richs unde 
in dem czwencigisten des keisertums. 20 

Abschriften in dem Gelnhäuser kopialbuche zu BUdingen (J) und in dem 
des herrn konsuls Becker in Gelnhausen (B) j andere nur orthographisch ab
weichende abschriften unter den Hanaucl' Urkunden, Stadt Gelnhausen (von 1445). 

727. !(onrad 'lmd lIermann von Wiechelsbach verkattfen ihr lehen, 
den zehnten zwn Trasen, auf wiederkaltj' an das kloster Schlüchtem. 25 

134.7 august 7. 
Ich OUlll'ad Wichelsbach und ieh Hel'man Wichelsbach gebl'll.de?'e 

und unsere erben hekennen uft'enlich an disem bdft' allen den, di in 
sehen oder horen lesen, das wir einmutlich , mit vorberat und mit 
gutem willen haben verkauft und geben zll. kauft'e an disem brive 30 

dem el'wirdigin in gote vater und herrin, hern Hal'tmau herrin zll. 
Sluchtel' und sime gotshus unsern zehenden zum Trasen, den wir 
hatten und wanher gehabt haben von der hufe, da Neweman uffe 
siezt, clein und gros, als wir in wanher in dorft' und in felde gehabt 
haben, den wir auch zu lehen haben von dem 4) vorgenanten gotshüs, 35 

umb zwelf phnnt heller, die er uns nützlich gereicht und gegeben hat 

1) innewnig uude uzwenig B. 2) ullverbrochen B. 3) kein B. 4) das 
orig. wiederholt die worte: "von dem (c. 
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und auch WH' ~ie in unsern nutz und notelorft gekert nud g'ewaut 
habCll. Also WeIl wir . . oder . . unsere erben ki\.men mit zweIt' 
phunden beller, als sie danne gonge und gebe sint, allo wege vor 
sent Johannes tage des teufferes und woln den egesCl'iben zehenclcll 

5 kauffen, so sol uns . . oder . . unser erben der vorgenante herre 
oder sin naehkumen den vorgelll1nten zollenden wider zü kaffe geben, 
an wiclerreele und an alle widersprache. Were auch, das ymnnt don 
egenanten herrin oder . . kein siner nachkumen an dem vorgenanten 
zehenden dringen oder hindern wolde, des sol wh' in . . enkrilclcn 

iO und geloben das bi guten truwen abe zu tftne an alle im .. schadel!. 
Und benamen 1) red wir und sprechen auch vor .. unsere swester. 
Zu einer sicherheit eler vorgescriben dinge ban wir vorgenante Cun
rad und Herman gebrudel'e :flh' uns . . und . . vor unsere erhen 
dem egenanten herrin und . . sin naehkumen (lisen bl'ift' gegeben 

15 vol'ingesigelt mit unsere beiden ing'esigel. Datum et actum mmo 
domini MO.CCCo.XLimo septimo I feria tel'cia aute diem beati Lau
rentii proxima. 

Orig.-perg. Dus siegel Konruds ist stark beschiLdigt, dtts lIermanns 1Iur 
!tm mnde. Der nume luutet iu der umschrift »Wicltenlmch«, das wappen ist der 

20 kopf eines steinbockes. Ranauer Urkunden, Kloster Sehliichte1'll. 

728. Ruprecht von Steckelbel'g erltlärt, dass in seinem streite mit 
Götz l1farkal'd wn ein Ziegenhltinisches lehen diesem auferlegt 
worden sei zu beweisen, dass eine todtheilung stattgefunden habe. 

'13~7 august 8. 
25 Ich Hupracht von Steckilnberg weppenel' bekennen uffinliche 

allen luden, umb sogetan gUt, als ich gewiset bin Vltr den edeln mau, 
minen herren, J ohan gretin von Cygenhain unde VUl' sine man, daz 
der vurgenante min herre von Cygenhain unde sine man unde burg
manne mich gewiset hant zu rechte, mag her Gocze Margwel'cl l'ittoro 

30 gewisen mit mines herren von Cygenhaill altforclirn br'lt'en o(ler mit 
mines herren selbis brlfen, daz die lehen getotteylit sin, da her 
Gocze vurgenant unde icb umb zü cryge kummen sin, mit mincH 
egenanteu herren von Cygel1hain altfordirn willen Oller mit mincs 
herren seI bis willen von Cygenhain unde der ganerben, so sal her 

35 Gocze egenant die lehen behalelen; hat er abir der bdfe nicht, mag 
er Gocze dan irwisen selbllrytte mines berren von Cygenhain mannen, 
die den lehen genozsam sin, daz die lehen getoclteylet sin, so sal Cl' 

abir die lehen behaldell nude aal ieh in dal'an nieht hindern. Ich 

i) "benanem" ol'ig. 

1:147 
ang, 8. 
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ensal ouch mime v1ll'genanten herren von Cygenhain, sinen mannen 
unde burgmannen umb die lehen nicht zilsprechen oder virdencken. 
Diese bewisunge saI her Gotze vilrg'cnant diln binnen ses wochen unde 
dryn tagen; dut er des nicht, so sal er mich an den lehen unge
hindert lazen. Des Zll urkunde ist min ingesigel an cliesen brif ge- 5 

hangen. Datum anno domini MO.CCco.XLVIIo., in die beatol'l1m Cy
riaci sociol'umque eius martirnm. 

Orig.-perg, Der wappenschild im gut erhaltenen runden siegel ist getheilt, 
rechts ein aufgerichteter löwe, links drei balken. + S· ROPTI· DE· STECKELNB'G. 
Marburg, Ziegenhainel' Urkunden. Auch die gegenerklärung des ritters Gotze 10 
Mal'gward (8. aug.) ist ebenda erhalten, Orig.-pel'g. Das runde siegel ist wenig 
beschädigt. S', GOTFRI .. MARKARDI . DE . OS'l'll ... wappen: ein maueranker 
mit schmalem reifen. 

1347 '729. !(aiser Ludwig gewinnt Heinrichcn von Isenburg Z1t seinem 
aug. 14. helfer und diener nnd verpfändet ihm dafür die j1tden zu Geln- 15 

hausen um zweitausend pfund heller. Speyer 1347 augitst 14. 
Wir Ludwig von gots gnaden romischer keyser ze allen ziiten 

merer des richs bekennen üffinlichen mit diesem brief, daz wir mit 
dem edeln manne Heinriche von Y senbürg, unsern lieben getrüwen, 
also geredt haben und übereinkommen sin, daz er uns mit allen 20 

sinen festen und sloszen und mit aller siner macht warthen und dienen 
sol wieder den bischoff von 'l'riel'e und den marggraven von Merhern (I), 
der sich des reichs annymmet, und wydel' alle il' helffel' und diener 
off sin selbs koste, diewiile der krieg weret, Und sol sich auch mit 
ir deheinem nymmer fridden noch sünen ane unsern willen und günst. 25 

Und umme dieselben hilff und dinste haben wir ym geben zweytusent 
pfüml hallere, dafür wir ym und sinen erben versetzt haben unser 
und des dichs iüdden 1) gemeinlichen zu Geilllhusen mit allen rechten, 
uzgenommen des gülden pfenniges, den sie uns im'lichen von iren 
liihen (1) schüldig sind zü geben, also daz sie die gewönliche stüre ~o 
alle iare von yn offheben und ynnemen sollen, aue alle unser und 
allermenlichs irl'ünge und hindernisze, als lange bisz daz wir oder 
unSere nochkommen an dem reiche die vOl'genanten ittdden von yn 
umb die obegescriben zweytttsend pfUnd hallet' gar und gentzlichen 
erledigen und erlösen. Wal' (I) aüch, daz der vorgenante Heinriche 35 

von Y senbül'g in der friste, und der krieg weret, abeginge, so sollen 
uns sein erben mit dem dinste verbonden sein in allel' der wiis, als 
Cl' getan solt haben und als vorgesC1'iben steet. Davon wellen und 
gebieten wir den ittdden gemeinlichen ZÜ Geilnhusen, unsern lieben 

1) Böhmer d~uckte hier (und weiterhin ebenso) »lullen ce. 40 



1:347 septemher 30. 

mtmel'lmechtcll, (laz f3ie Yll mit irer iarlieltcll steUer von !lnsern wegen 
warthen und gehorsam sein uml nymann anders. Dml wal' (!), daz wir 
dieselben stUre iemann anders versehüffen, von vergessen wegen 
oder swie daz köme, wollen wir, claz das weder crafft noch macht 

5 habe und sich nichtz daran keren. Mit orkiilld dicz brieffs, der geben 
ist zu Spire, an unSen fl'aitwen abent, als sie zü hymel empfangen 
wart, noch Crists gebUrte drüczenhündert iare nml in dem sieben und
virtzigsten iare, in eIern drwun(ldliiszigistem iare unsers rychs und 
in dem zweyntzigistem des keysel'tüms. 

10 Gelnhäuser kopialbuch zu Büdingen. Nach einer schlechtern beglaubigten 
abschrift von 1464 im statthaltereiarchive zu Inusbruck gedruckt: Biihmer, Äctt\ 
Selecta 809 j ein schlechter auszug findet sich in Hundeshagens ttbschriften zu 
Kassel. 

730. Derselbe befiehlt Heinriehen herrn von Isenbul'g, das stift 1;J'1~ 
n ~,T' d . 1 • ,) b' I f 11' . 1 sept. ,iO. 

15 S. reter von lfluznz, as SLelb mtt uem erz tse wie . eLnne/~ aus-
gesöhnt hatte, im besitze seine/' in der nähe des Mai11s mHl bei 

F1'anh{7wt gelegenen genannten güter nicht weiter Z1t stören. 
111ünchen 'I 347 september 30, 

Wir Ludwig' von gots g'naden l'om~scher keysel' zu allen ziten 
20 merer cles ryehs inbi(len dem ec1eln manne Heinrich hern von Isin

burg, unserm lieben getl'uwen, unsil' gnade und alliz gut. Wisze, 
daz der merer teyl der chorhern c1es stiftis zu snnete Peter zu Mencze 
sich mit dem erwirdigen 1) Heill1'ich erczbischoj zu IVIencze, unserm 
lieben fursten, und dem erbern Oonrad von Kirkel, di'trnhern und 

25 vormundirn des stiftis zu lVfencze, virriehtet hant. Dal'umbe so wiclir
l'uffin wir und nemen in unsir hant nUe gut, gerichte und liHe, mit 
namen ZlL Cruczenbnrg, Hoclinbach, Auheim, Moilnheim, Dydinsheim, 
Meilsheim, Husenstam, Byberan, Birgil, Ovenbach und nndirswa, wa 
die geleg'in sint by dem Meyne und umbe Ifrankinfu.rt; also daz 

30 der vorgenante Conrad von Kirkel die chorhern von sanete Peter zi't 
Mencze von unsern wegin wider darin seczin sal. Darnmbe so ge
biten wir dir und heiszen dich bi unsern und des riehs huldill, daz 
dü dich aller der gute, ligendell oelir val'inc1e, gerichte oelir zehinde, 
odir waran die sin, in den vorgesch?'iben dorfe?'en oeHr andirswn, dich 

35 nit me undil'windis noch tlie vor genanten ersezbischof, COlll'ad von 
Kirkel unel die chorhern von sancte Peter zu. Mellcze, die man da,rin 
s ecziit (I), nit me irres nach schadegis na,ch iemmll1e stadis, der daz 
du wider uns und dnz ryelle.) Geben Monichell, an clcm alldil'll hl~'e 

1) "erwirgen" orig. 
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nach !-lancte nlychel!-l tage, in dom zweiunddryzigistcm iar unt;or~ 

riehs und in dem 1l11nczehenden des keysirtumes, nach Christus ge
bthte druzenhundert 'und in dem sybenundvierzigistem iare. 

Orig·.-perg. Siegel fehlt. Dl1,rmstadt. BR 2533 nach dem originale. An 
demselben tage gibt der kaiser der stadt Frankfurt hiervon nachricht. Orig.-perg. 5 
Das l'othe riicksiegel ist abgesprungen. Frankfurt, st!tdtarchiv, kaiserbriefe I. 
BR 2531. Beide urkunden sind von Böhmer in das jahr 1346 gesetzt worden, 
wo1lin nicht unr die zeitangaben des Frankfurter schreibens (regni 32, imp. 19), 
sondern auch die regierungsjahre der hier abgedruckten urkunde weisen. Aber 
der ausstellungsol't MUnchen wie das hier angegebene jahr Christi fUhren auf 10 
1347 und hierfUr habe ich mich auch darum entschieden, weil ich annehme, dass 
die aussöhnung des stiftes s. Peter mit dem kaiser durch den am 12. sept. 1347 
erfolgten waffenstillstand zwischen k. Ludwig und erzbischof Balduin von Triel' 
veranlasst wurde. Vgl. auch die vorhergehende urkunde. 

1:3·17 731. Sieg{1',ied und Hedwig Claffhattser, bürger zu Gelnhausen, 15 

okt. tO. übe1'geben den detttschen herren von JliJa1'bul'g eine kOl'ngült Z1t 
Gondsroth. 134,7 oktober 10. 

Ich Syfri,d uncl Hedewig min gesellin, genant Olaffhüser, burgere 
Zll Geilinhusen, bekennen uns uffinliche an diesem briefe und tim 
kunt allen den, die in seheu, horen adir lesen, daz wir mit gesamitir 20 

hant, eymMe cli ehe , durch heil unsir sele und allir nnsir altfordl'rn, 
Zlt lobe und zü ere go dis und siner mlüir, der heilegin frauwen 
sancte Elzebidin und allir helegin vor den erbern lüden Rüdegere 
schUltheise, Bechtolt Becker und Conrad Bruer, 'scheffin zü Selbolt, 
und Cunczechin Ryneckil' von Selbolt han uffgegebin und gebin auch 1) 25 

an diesem briefe achte maldir korngeldis ewegir gülde Geilinhuser 
maszes, die unsir eygin sin, uffe dem hafe (!) und deme güde, daz 
drin gehoret, zu Gonsl'ade gelen (I) 'in Selboldir gerichte, daz iczi'mt 
Ulrich ,von Gonsrade edelknecht Inne hat unde besiczit, iczunt uff 
und In zü nemen und zü wendin In 11'11 nocz ewecliche, den ersamen 30 

herren dem ci'tmptür .. und dem convent zü Margbürg def' thfltschen 
ordins.Zll bekan,tnisse, festinunge, gezücnisse und stircke (!) allir 
dirl'e dinge so gebin wir in diesen brief getruwecliche besigelt mit 
dez ersamen maunis hern Wygalldis pe1'1'ers Z11 GeiIinhusen ingesigil, 
daz clill'ch unsil' bede heran gehenkit ist. By diesen sachen zu ge-:35 
züge sint gewest: die ersamen Illde her Wygand eIer vorgenante pe1'1'er 
Zll Geilinhusen, Syfrid Greser eyn altariste sanete Nicolaus, Syfl'id 
Clafhiiser, Bechtolt 1m Steynh11s, ratmall zu Geilinhusen, Dytmal' 
Huppener und andir vil gi'tdir lude, burgere Zll Geilinhusell. Und 

1) wohl verschrieben für » auf«. 4U 
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ich Wygancl egenantc1' 1)01'1'e1' Zll Geilinlmsen uekennen mich allir diesil' 
vOl'geschriben dinge, daz sie wal' sint. Actum et datum anno domini 
millesimo COooXLVIIo., in elie Gel'eonis et sociol'um eius mal'til'um 
beatorum. 

5 Transfix durch nr. 324. 

Orig.-perg. Das spitzovale siegel ist sehr beschildigt. i\Ial'hurg, Delltscll
ai·den. Im tlUszuge gedruckt: Wyss. Hass. Ul'kundcubuclt 1I nr. 816. 

Am 8. februar 1348 bekennen dieselhen, dass ihnen die l1outschon herrlJu 
zum danke dafür die IehensHingI. nutzniessung eines hauses nnd einer kelter in 

10 Gelnhausen bewilligt haben. Zeugen: "Wigandus plebanus et frater Conrmlns 
de Badinhobe in GeilinMsin, Fredericus Hoppe magister eivium in Geilinhftsin, 
Hoylmmlllus de Hocbg'l'l.ldin, Conmdus Dauwelel'«. OJ'ig.-pcl'g. Siegel sehr be
schlldigt: unter einem bogen ein knieendel' geistlicher, iiber dem bogen hrust
bild der Maria mit dem kinde. l'I'fal'bul'g, Delltschorrlen. Im auszuge gedruckt 

15 ebendas. 111'. 824. 

732. l{önig RarZ verpfändet J(raften von llohenlohe die stiidle 
Friedbel'g und Gelnhauscn. Niil'nberg '1347 november 2. 

Wir Karel von gots gnaden römischer kÜllig, Zlt allen zitCll 
mm'er dez richs und Inlnig zü Beheimen, tun kiint und zü wizzen 

20 Ilffenlich mit disem brief allen lftten. Wann der edel mann Kraft 
von Hohenloch, unser uncl dez richs getl'uwel', uns als einem l'omischcll 
Idinigc und seinem rchten herren gehüldet, gelobt und geswol'u hat, 
getruwe, gehorsam und unde1'teuich zu sin, und auch sin lehen VOll 

uns enphangen hat und gelobt zu helfen, ze dynen und byzesten 1) 

25 ewiglich mit guten truwen gegen allel'menglich, nieman auzzunemen, 
on allez geverde,· des habe wir ungesehen des vorgenanten Kraftes 
von Hohenloeh getruwe dinest und ulldertenicllkeit, die er uns und 
dem riche doran erzeigt hat und noch tun sol Ulul mag, und geben 
im von unsern besundel'll kl'tuichlichcn gnaden fflllfzehentusent 

30 güldin gewegner florin. Und wanf wir in der Zil disen ziten nicht 
anders gerihten mohten, so setze wir im und sincn erben daHl.r unser 
und dez !'ichs stete Fridbcrch und Geylenhüsen mit Cl'isten uml mit 
iuden, mit dem schultheizzenampt, mit zinsen und mit gcwihllichen 
stenwern, mit allen fellen und tehten, als ein l'omische küuig hahen 

35 sol, und mit allen elem, daz dol'zÜ und dorin gehlht, besücht und 
unbesucht, als si uns und daz reich angehörent, also daz der vorge
nantc Kraft von Hohenloch und sin erhen die vorgeuauten stete mit 
allen elem, duz dorzü gehört, als vorg;esclll-ibell stet, iUlle llaben und 
niezzen, besetzen und entsetzen sullen, on hindernisse und mit gemache, 

,1(} als lange UlICZ wir oder unser Ilnchld'lU1eIl an clenl riche die cgCJHllltcn 

1) )) hygestcll" orig. 

1:l4i 
nov. ::!. 
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stete mit dem, daz dorzü geh8rt, umb die obgeschriben fünfzehen
tüsent gUldin gentzlich' geledigen:und gelösen. Und swaz der vorge
nant von Hohenloch oder sin erben nütz und gülte von den vorge
nanten steten und dem, daz dorzü gehört, von cristen und von iuden 
aufgeheben und ingenemen, daz~ sol in an der vorgenanten sllmIU 5 

fünfzehentusent g{tldin niht abgeslagen werden. Und were, daz den 
vorgenanten Kraften von Hohenloch oder: sin erben ieman an der 
vorgenanten pfantschaft irren oder hindern wölt, dofür sullen und 
wöllen wir sie schützen und schirmen, als vene wir müg'en, on ge-

~verde. Und swenß. daz ist, daz unS die vorgenanten zwü stete hiUden, 10 

so sullen wir alsbalde schicken unverzögenlichen, daz si im und sinen 
erben veriehen und bekennen der yorgenanten pfandung und in dor
umb sweren und hulden, zu warten, zu dynen und zu sitzen als uns 
selber, ob wir si niht versetzet heten; und sullen dorzu tun allez 
unser verm{Lgen, on allez geverde, daz wir si in schicken und in 15 

hringen, als vorgeschriben stet. Zu urldmde der worheit geben wir 
dem vorgenanten von Hohenloch und sinen erben disen bdf versigelt 
mit 11llSel'm ki'tniglichen anhangendem insigel. Der geben wart zu 
Nurnberg, nach Cristes geMrte drüzehenhundel't iar und in dem 
aybenden und vierzigsten iare, dez nehsten fritags noch allerheyligen 20 

tag, in dem andern iare unsers reichs. 
Auf dem buge rechts: ~. 
Orig.-perg. Das majestätsiegel, an purpurnen seidenfäden, ist etwas be

schädigt. Oebringen, fiirstl. Hohenlohiscbes archiv. Böhmer-Huber 394. Auch 
dem landgrafen Heinrich v. Hessen stellte der könig am 11. märz 1348 eine VCl'- 25 
pfändung der zinsen und gülten des reichs zu Frankfurt, Friedberg und Geln
hausen in aussicht. Böhmer - Huber 5996. 

1347 733. Derselbe verkündet dies den bürgern von F1'iedberg und 
Gelnhattsen. NÜl'nberg 1 34,7 november 2. 

1l0V. 2. 

Wir Rarel von gots gnaden romischer chUnig, zu allen ziten 30 

mere1' dez richsXund künig Zll Beheimen, enpieten den bescheidenß. 
wysen:'~'luten, den bürgern 1), den reten und den gemeinen der Mrgere 
der stete Zil Fl'ideberg lund Zil Geylnhösen, uuserr und dez richs 
lieben getruwen, unserr hulde und allez gM. Wir lozzen euch wizzen, 
daz wir euch dem edeln man~ Kraften von Hochenloch, unserm lie- 35 

ben getruwen/ingeben und enpholhen haben in rechtes pfandes wyse 
fttl":'fünfzehentüsent gÜldin gewegner florin. Dovon wöllen wir und 
heizzen'feuch und gebieten eW auch vestiglich bey unsern und dez 
reichsIhlüden, :, daz ir dem vorgenanten Kraften von Hohenloch fftr 

1) das original fiigt hinzu: »VOIl". 40 
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sich und sin erben hftldet unel sweret, als die hantveste und brief 
sagen, die er von uns hat, und auch im und sinen erben gewartet 
mit allen rehten, als ir einem romischen könige hulden, sweren und 
warten snllent, als lange biz wir oder l111serr nochkümen an dem 

5 reiche euch von in wider erledigen une! lllsen umb die vorgenaunten 
fi'mfzehentusent gülden. Und dez zii einem woren urldinde sende 
wir e'\\' disen brief versigelt mit unsel'm kilnigliehen insigel. Der 
geben ist zu Nnrenberch, noch Kl'istes gelJürte dn'lzehenllüntlert iar 
und in dem sybenden und vierzigsten iare, an dem fl'itag noch a11er-

10 heyligen tag, in dem andern iare unsers reichs. 
Auf dem buge rechts: }J!. 
Orig.-perg. Das majestätsiegel, an purpul'nen seidenfiiden, ist schurf ttllS

geprägt, aber sehr beschädigt. Oehringen, Hohenlohischcs archiv. EUhmor
Hubcl' 395. 

15 734. HaTtmann von Wächtel'sbach bestätigt, dass !(onracl von 
Tl'imberg die Vß1'ha1lften einhünfte Ztt Soden, Wächtel'sbach tt. Cl. o. 

wiedet' an sich lösen könne. '1347 novembe1' 8. 

Ich . . Hartman von Wechterspach, . . Grede min cliche hus
frauwe bekennen uffenlichen an diesem brieffc VlU' uns und alle unser 

20 erben, umme soliehen kauff, als wir gedan han mit (lem edeln un
serme gnedegen herren, hern .. COlll'ad herren von Trymperg llmme 
sin deyl der soden zu den Soden und elen zehen, den wir alle ial' 
zu Weehtel'spaeh von unsern egkel'n, dy wir itzunt han, geben sftlleu, 
vierdehalb malder forsthabern zu Gl'ynda zu dem Hayn, zwey maldir 

25 fOl'sthabern Zll Slierbach uml eyn maldir fOl'sthabern zü Hellensteyn 
in dem dorfe, daz wir gekauft hau umme drfl und sechzig plmnt: 
wanne adir Z-U welcher ziit der vorgenante unser herre alUr sin 
erben kummen mit den egeschribenen gelde, so sullen wir daz egeschri
bene gut unel giUde wydel'geben urome daz egenante gclt, an alle 

:JQ wydel'1'ede. Uue! des Zll lll'kunde ist min Hartmannes ingesigel vor
genant vur mich, min husfl'auwen und alle unser erben an diesen 
brieff g·ehenket. Datum anno domini MOCCcoXVIIo., in oetava omuium 
sanetorum. 

Orig.-perg. Siegel fehlt. Wernigerode, grlifl. Stolbcrgischcs archiv. 

1 J·17 
HO'". l:!. 

35 735. Das kloster Selbold erlässt Heinl'ichen 1)On henblt!'!] fünfzig 1347 

r, d' l I /' f' I /' no v, 12. ptztnd an der summe, titr w er (en Vem111t Zen /'011 /0 zu 
Langenselbold tviedm' einlösen '.ann. ,13i 7 november '12. 

Wir Helfrieh von godis vorsieehtekeyt apt zü Selbolt bekennen 
nffinliche an disem geynwOl'tigell briefe, dnz wir mit woleherademe 
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miLde und mit willen han ledig geseet und löz den ediln herren , 
uns ern hern, Heinrich von Y sinburg und sine irben vurofzig phunde heller 
an (lerne wiclerkoufe des hoves hie Zil Selbold, den wir urome en 
gekauft han, wanne daz her mohte oder solde denselbin hoff wider 
losin umme uns, als sine offin briefe steen, die her uns gegebin hat, 5 

nmme soliche helfe und vurdersal, als hel' uns und unserme stifte 
g;eclan hat und noch tun sa!. Zu urkunde dine vorgeschriben rede 
gebe wir disen brief mit unserme uffin ingesigeI, daz wir heran ge
henket han, Da man zalte nach Oristes geburte driczehinhundirt 
iar und sib ben und vierzig iar, an deme andern ta,ge neest nach 10 

sante Martines tage des heyligen bischoves, 
Auf der i'ückseite wird der hof als ))f1'Onlwff<, bezeichnet, 
Ol'ig,-perg, Siegel fehlt, Eh'stein, 

13,17, 736. ](önig [{at'llV verpfändet UZrichen III von lIanatt für fünf-
dor., 13. f d' I 'Z d . 7 1" 1 tausend p un euzen ant zez an er reWltsste1.ter zu Iran "furt. 15 

Hagenrl1t 134·7 decernber 13. 

Wir Kar! von gotes gnaden rornischer kung, ze allen ziten merer 
(les richs und kung in Beheim, tun kunt offenlieh an disem brief. 
Wanne unser lieber getl'ewel' UIrich von Hanowe uns gehuIdet, ge
SWOl'll und gelobet hat, getrewe, gehorsam und undertenik zu sein 20 

uml uns beigestan und warten mit seinen vesten und schlozzen als 
einem romisehen kung von reht alle unser lebtag, darumb und ouch 
11mb sein getrewe dinst, di er uns und dem riehe unczher getan hat 
und noch tun mag unde sol in kunftigen [zeiten 1)] , haben wir im ge
geben und geben im ouch mit disem gegenwertig'en brief fnnftusent 25 

pfnnt haller von uusern kunklichen gnaden. Und daz er desselben 
geltes sicher sei, danunb haben wir im und seinen erben fur dasselbe 
gelt verseczzet und vel'seczzen im und seinen erben mit c1isem brief 
cli steur zn Frankenfurt, di uns daselbst iericlich ßl'isten und iuden 
sehulclik sein ze geben, zu einem rehten pfande in solcher weise, daz 30 

si von clerselbon steure uber das, daz wir darauf beschaiden und 
verschriben haben unsern1ieben getrewen Philippen von Valknstein und 
Gotfridell von Eppenstein mit andern unsern briefen, von elen ßl'isten 
aufheben sullen iericlichen dl'euhundel't phunt haller und von den 
inden ouch iericlichen zweihundert phunt haller, on hindernuzze, 35 

niht abszeschlahen an den obgenanten funftusent phl1nt hallern, als 
lang uncz wir oder unsern nachkomen an dem reiche demselben Ul
l'ichen und seinen erhen diseIben fnnftusent phunt haller gelten und 

1) fohlt im origillltl0, 
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beczaln gar und genczlich. Und darumb gebieten wir ernstlichcn 
unsern und des richs getl'ewen, den burgermeistem und dem . . rat 
und der gemain der iuden, unsem kamerlmehten, der vorgenanten 
stat zu ]'rankenfurt, daz si daz vorgenant gelt der dreier hundert 

5 und zwaier hundert phunt haller von der ob genanten steWl'e in der 
weise, als vOl'geschriben stat, iel'iclich geben und beczaln den ob
genanten Ulrich und seinen erben, on hindernuzze und fnrczog, bei 
uns ern hulden. Mit urkund dicz brief" geben ist zu Hagenowe, 
do man zalt von Crists gepurt dreuz ,ndel't iar und siben und 

10 vierezig iar, an sant Lucien tag', in Uvlll ",ndern iar unserer reiche. 
Auf dem buge: De mandato domini cancellarii Frider·iau8; darunter: ]~. 
Orig.-perg. Das siegel ist gut erhalten. Frankfurt, stadtarcbiv, Privilegien 

K 15. Böhmel'-Hubel' 486. 

737. Erzbischof B alduin von Trief {o1'dcrt die 1'ßichsslädle in 13<17 

d 1';1' tt r I( l IV l . I l' 1 (lee. 1:1. 15 e1' n'e' eratl au, 1! ar a s röm~sc wn eöntg anzuel' iennen. 
1 34·7 decernber 1 3. 

Wir Baldewin von godes gnaden der heiligen kirchen zu Trire 
ertzebisehof, des romeschen rich durch Welslant ertzekantzler, empieden 
den wiesen luden den . . burgel'meistern, . . scheffenen, rade und 

20 den gemeynen burg ern der stede Frankenfort, Fredeberg, Wetfhll' 
und Geilnhusen, unsern lieben fronden, unscrn frontliehen grüz und 
allcs gut. Als wir uch zu andern ziiten in uns ern uffenen uriven, 
ab die zu ueh komen sin, han gesehriben, wie wir und andere . . 
kurfursten oder daz mm'er deil von en mit allem rechten und 1)c-

25 seheidenheit, als wir dun solden und mochten, den hochgeuornen 
fllrsten, unsern herren, hern Karle zu eyme rorueschen konige han 
geko1'll, want wir clarzu und zu dem riehe keynen beszern wiszell 
und hoffen, daz er dem riehe erHeh und ni'ltzlieh sin sulle, und ant
werten wir denselben unsern vorgenantell herren 11eh vor eynen 

30 romeschen konig 11nd bidden und manen ueh andel'werbe, daz ir 
denselben unsern herren den konig enphahet und iemc huldent ane 
vorzog, willenclichen und gunstlichen , als wir und andere . . kur
fursten, die en gekorn hant, und andere herren und stede, die dem riehc 
also wol als ir oder me verbunden sint, hant gedan, want ir iz billiehen 

35 dun sullent. Uwere wisheit mag wol wiszen, elaz wir und elie anclern 
. . kurfursten des riehes noit besorgen sullen und daz wir node 
sehen, daz unser herre der konig' von ieruanne gehyndert würele, 
also ueh ouch unsere .. front, die ueh disen brif antwerten, von 
unser wegen vollenclieher sagen sullen. Zu nrkonde diser sache ist 

40 unser ingesigel an <lisen brief g'ehallg·en. Der gegeben ist naeII 
\lUH". Urklllldolll",cl" IV. ·lü 
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Ol'istus gebul'the driczenhundcrt iar und darnach in dem sibenuud
vierczf,:lgestem ial'e, uif sencte Lucien dag der heiligen iungfl'ouwen. 

Orig.-perg. Das spitz ovale siegel (mit gegensiegel) ist nur zum kleinen 
theile erhalten. Frankfurt, stadtal'chiv, Reichssachen, Urkunden nr. 25b• Erz
bischof Gerlach von Mainz und erzbischof Walram von Köln stellten glcich- 5 
lautende urkunden aus, die nur in der schreibweise hie und da abweichen. Von 
Gerlachs schreiben befindet sich eine abschrift d. d. lJmitwoch vor s. Thomas« 
in kopialbuch IV, 36 des stadtal'chivs. Zwei orig.-perg. Das siegel an Gerlachs 
urkunde, spitzoval braun, ist fast unverletzt, das des Kö!ners, spitzoval clnnkel-
g-rli.n, nur zur hälfte erhalten. Ebenda nr. 25a u. 25c• 10 

1347 738. ](önig [earl ertheilt Ulrich 111 von llanau vollmacht Zt~ vel'
iloe. 16. handlungen mit der stadt Frankfurt. Strass burg 13<i.7 december 16. 

Wir Kar! von gotes gnaden romischer kunig, zu allen zeiten 
mm'er des reichs und kunig zu Beheim, enbiten unserm lieben ge
truwen Ulrichen von Hanow unser gnade und allez gut. Wizze, daz 15 

wh' stet und unzebrochen halten wollen allez, daz du von unseru 
wegen zwisschen uns und den burgern von Frankenfurt gereden und 
geteiidingen wirdest; und dez send wir dir unsern offen brief zu ur
kunde versigelt mit unserm insigel. Der geben ist zu Strasbmg, 
noch Oristes geburt dreuzehenhundert und in dem sybenundvir- 20 

czigsten iar, am suntag noch sant Luczeyn tag, in dem andern iar 
uns ern reiche. 

Orig.-perg. Das aufgedrückte rothe siegel (adler?) ist bis auf geringe spuren 
abgespruugen. Hanauer Urkunilen, Auswärtige Beziehungen. Böhmer-IIuber 502; 
ausserclem (zuerst) gedl'.: Bel'llhard, Antiquitates Wettel'aviae 269. 25 

1347 739. 
ilcc. 26. 

Heinrich Dais von Langd 1tnd seine frau söhnen sich mit 
Ulrich III von Hanau aus. 1347 december 26. 

Ich Henrich geheyzen Dais von Lang-ete und Kuse myn elyche 
wirthen irkennen uns uffenlich an dysme brife, daz wir gUtHche unel 
fruntliche gel'ichtit syn mit deme edeIin herren, herren Ulriche herren 30 

zu Hanowe \ umme alle ansprache und schaden, der uns geschehin 
was von brandis wene sines vadirs, deme got gnade. Und virzihen 
dez uife sine seile und sine erbin genzliche und gar allir der vordel'
l'"Llllge, dy wir davone uffe sy gehaben mochten, ez sy vqrsuycht ader 
unfil'suych (I), und hat uns darumme zu gazzunge gegebin zenhill 35 

punth hellere genger und guder werunge, der wir en sagen ledig, 
quit und loys. Zu orkunde dine dinge gebe wir Henrich unb Kuse 
egenant dyssen brif besigelit mit ingesigele' llnsis herren hel'l1 Oon
radis. von Beldersheym, den man llennit von Bygenheym) daz durch 
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unsir bedde willen hirane gehangen ist, Und ich Conrad von Bygen
heym rythtere bekennen mich, daz ich min ingesige1e an dyssen 
brif gehang'en han durch bedde willen der vorgenanten personen. Datum 
anno domini MOCCcoXLVlIIo., in die beati Stephani prothomartyris. 

5 Orig.-perg. Das griine runde siegel ist am rande beschädigt; in der oberen 
rechten ecke des Bellersheimischen wappenschildes ist ein hakenurtiges instru
ment. Hanauer Urkundeu, Krieg und Fehden. 

740. Reip,'echt von Büdingen und seine fmn verkaufen den An- 134i. 

tonitern in Rossdorf iMe güter an diesem orte, 1347, 
10 Ego Rypertus dietus de Bodingen armigel' et Agues uxor mea 

legitima publice recognoscimus per pl'esentes, guod vendidimus, dedi
mus et deliberato animo resignavimus pro nobis et nostris heredibus 
seeundum eonsuetudinem terre, iusticia mediante, fratri Jordano ee1-
lera1'io in Rostol'f et ordini beati Anthonii ibiclem perpetue sine vara 

15 omnia bona nost1'a in Rostorf, seilieet elomum, hor1'eum, eoream, Ol'tus, 
prata, duos mansus terre al'abilis et aHa bona ibielem, quesita et non 
quesita, ex parte nostri nostrorumque heredum ad pl'ecliete ville Ros
torf terminos pertinenda (I), perpetue possidenda, eontl'adietione quo-,., 
rumeumque non obstante, Insuper recognoscimus, guod pl'efatus frater 

20 JOl'danus omnia bona preelieta nobis et nostI'e familie cum reeto paga
mento bene pagavit et eomplete, pl'esentibus Johanne plebano in 
Rostorf, Gylberto saeerdote de Frideberg, magistl'o Eberlino Coeo, . . 
dieto Dyzo, ' , dicto Rotgauwer, Conrado Auheimmer, .. dietis Mecl
burgern , Hanzelone Schurrer et pluribus aliis fidedignis 1). Q,uare 

25 sigiIIum meum proprium huic littel'e apposui una eum sigillo Johannis 
preelieti plebani in Rostorf in testimonium et perpetuam eviclenciam 
premissorum, sub anno domini MOCCCo, qllaclragesimo septimo. 

Orig.-pel'g. Von den siegeln sind nur kleine bruchstücke erhalten, H:t11:LUel' 
Urkunden, Antoniter. 

30 74'\. ](onrad von TrimbB1'g genehmigt den 'l}Brku,ll( der vogtei von . 1348 

O b 4 ' ">2 Jau, 22. 
sech~rL~it:'t.en an das kloster Schlüchtel'n. rten erg '\3 ·8 Januar ..... 

Ich, , Conrad herre von Trymperg bekennen idfenlichen an dysem 
briefe, daz ich durch bede willen , , J ohans von Alclenburg, ' , 
Gerhal'tes Kerkasten und il' erben den kauffe, elen sie gedan hun mit 

35 dem erwil'degen 2) geystlichen manne, hern , , Hal'tmanne apte zl'l 
Sluchtere umbe die voytige der sechs guclechin . , MOl'sbechers . " 
DUl'ebechel's, . , Henriehs Kesselwurstz, ' , Appel Stederichs, Elsen 
Swenken und , . Elsen Stedel'eiehen und waz dal'zu und daryn in 

1) llfidrlignis(( orig. 2) ncwir(logeTlIC orig. 
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dorfe uud in felde gehört, mit allen rechten, gesllCht und ungesucht, 
als sie ely egenanten herbracht han, min gUden willen und virheng
nuzze dal'Zll g'edan und gegeben han. Also daz dy egenanten .. 

. J ohans, . . Gerhart und ir . erben dy egescMibene voytige umme den 
vorgenanten herren adh wer diesen brieff von synen wegen june 5 

hat, wanne sie adir ir erben kummen vierzehen dage vor sente Petirs 
dag, als hel' uf den stUl gesatzet wart, adh vierzehen dage darnach 
mit zweyn und zwentzig phunden hallern, als sie danne gen ge und 
gebe synt, so sollen sie yn adir yrn erben dy voytige wydel' Zu kauffe 
geben, ane allez hindel'sal und wYderrede. Wer auch, daz .. Johana, 10 

. . Gel'hard und ir erben dy egeschribene voytige nit wyder keuffen 
mochten in zehen iaren und wolde ieh danne dy lazzen loysen eynen 
minen frunt, der min man dal'umme were, daz aulde der egenanten 
.. Johans, Gerhartes und irre erben gUder wille sin und auch der 
egenante apte, adir wer den brieff von synen wegen Urne hette, dy 15 

megenante voytige wyder geben zu loysen, ane alle wyderrede, also 
daz dy vorgenanten .. Johans, .. Gerhart und ir erben allewege 
den wyderkauf darane hetten. Wer auch, daz ich des eynen minen 
frunt nit liezze loysen nach der ziit, so sal der egenante herre, adh 
wer den brief von sinen wegen inne hat, bii der egenanten voytige 20 

bliben sitzen geruwelichen und ung'edrang'et, ane alle geverde, als 
lange biz sie von yme, adir wer den brieff von sinen wegen iune 
hat, umme daz egesclwibene gelt geloyst wyrt, als vorgesch1'iben 
stet. Des zu urkunde ist unser ingesigel an diesen brief ge
henket, Datum Orthenberg, in die Vincencii, anno domini MOOCCo 25 

X LVIIIo. 
Orig,-perg, Siegel fehlt, Hanauel' Urkunden, Kloster Schlüchtern. 

1348 742. [{ans von Altenbtwg 
febr.19· ll S Tl 1 •• 

f, oster Cit ilentern e1,mge 
rechte. 

und Gerhard Kerkaste Verha16{en dem 
güter mit dem trimbergischen vogtei-
1348 februar 19. 

I 

Ich Bannes von AIdenburg edelknecht und ich Gerhart Kerkaste 

30 

und unsere erben bekennen uffenlich an diesem briff allen, die in 
sehen oder horen lesen, daz wir mit guten vorrat, einmiltlich dem 
erwirdigen in gote vatere und herrin, hern Hartmanne herrin zü Sluch
tere verkauft haben und geben zu kauffe an disem brive vier gut 35 

unde voytige dal'uffe 1), die wir zu lehen haben von unserm herrin 

1) (Uese drei worte sind am kopfe der mkuncle nachgetragen, am schlusse heisst 
es deshalb: defeetllm superius i11 seclInila Iinea approbamuB ut alia habere l'oboris fil'
mitatcm. 
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von Trimpberg, da uffe sitzt Heiutze Kesselwurst, Else Stcderichin, \ 
Else Swenken und Apel Stederich, mit alm rechte, mltze und gewon- ' 
heiten, als wir sie wanher in dorff und in felde gehabt haben, umb 
zwelff phunt heller, die er uns nutzlich gereicht und gegeben hat und 

5 wir sie in unsern nutz und notdorft gewant und gekert haben, also 
das wir di vorgescriben gut nicht von sent Peters tag, als er uff den 
stäl gesatzt g'ewart, uber ein iar widerkauffen sullen. Darnach in 
zwen iaren, wenne wir .. oder unscre erben kömen vor sent Peters 
tag, als vorgescriben stet, mit zwelff phunden heller, als danne genge 

10 und gebe sint, und woln kauffen die egenanten gut, so sol uns der 
vOl'genante he1'1'e, oder .. were disen briff inne hat, die egescriben 
gut wider zu kauffe geben, an alle widerred. Were aber, das wir 
oder unser erben nicht ,quemen in den iarn, als vorgescriben stet, 
so sol wir, und geloben das bi guten truwen, hern Hal'tmanne de:& 

15 egenanten herrin oder . . deme, der disen briff inne hat, in eime 
manden die ebescriben gut machen mit des . . hen'in hant und auch 
in . . die damite vestelieh bestellen. 'ret wir . . des nicht, so solte 
wir zu Steina unverscheidenlich inriten und leisten, on 'geverde, und 
(larnz nitkömen, den mit willen des egenanten herrin odir . . des, 

20 der disen briff inne hat, wir enhetten danne deme herrin oder , . 
deme der disen briff hat, die gut mit des herrin hant vor gemacht 
stetclich und eweclich zu bUbene. Des zu einer waren sicherheit han 
wir dem egenanten herrin oder dem, der disen briff inne hat, fur 
uns und . . fm unsere erben disen brive gegeben veringgesiglt mit 

25 unsern eygen ingesiglen. Datum et actum anno domini MO.CCCoXLimo 
octavo, feria tercia ante diem beati Petri ad kathedram proxima. 

Orig.-pel'g. Siegel fehlt. Hanauer Urkunden, Kloster SchlUchtern, 

743. I(önig Harl mahnt Ulrich III von Hana1b Z1l ernstlichem 1348" 

kampFe gegen Heinrich von Vil'neburg, gegen die inhaber des febr. 22. 

30 Mainzer stiftes und gegen die bürger von Frankfurt. Egel' 1348 
februar 22, 

Wir Karll von gottz gnaden romescher kunig, zu allcn zitcn 
merer des riches und kunig zu Beheim, entbieten dem edeln Ull'ichc 
von Hanowe, unserme lieben getruwen, unser gnade und allez S·ut. 

35 Wann wir daz gl'osze, ulll'eht, daz Heinrich von Vir)~J~!!burg, ette
wenne ertzebischof zu Mentze waz, und die denselben stift zu Mentze 
inne hant, und die burger zu Frankenfort an uns um1 dem heiligen 
romeschen riche getan hahen und noch tllnt frevellliehen aUe tag'e, 
furbas niht liden wellen noch enmngen, davon bitten wir unel manel\ 
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dine tl'uwe ernestliche und mit gantzem fiisze, daz du dem vorge
nanten Heinriche von Virnenburg, den andern, die den stift von Mentze 
inne habent, und auch den burgern von frankenfort durch unsern 

, willen widersagest undf si angriffest und hinderst, so du best kunnest 
:. und mugest; wann wir kürzlichen zu Beheim unser ding also schicken 

wollen, daz wir dir mehtecliche zu hilfe kommen und denselben 
allensamten und andirn unsirn vienden zu allen uns ern eren und 
dinem nutze mit kraft gewaltecliche obeligen. Und uber daz wellen 
wir die dienste, die du uns daran tun beginnest, gen dir in aller 
diner notdurft gnedecliche bedenken. Gegeben zu Egel', an sant 10 

Peters tage ad kathedram, regnorum nostrorum anno secundo. -
Auch wisse, daz wir und andir frunt von unsern wegen han widerseit 
Rudolfe und Ruprehte gebrüdern, herzogen zu Beyern ; darnach wisse 
dich zu rihtene. 

Orig.-perg. Von dem rechts unterhalb der urkunde aufgedrUckt gewesenen 15 
rothen siegel (adler?) sind nur noch geringe spuren vorhanden. Auf der rUck
seite links oben: »HannauCl• Hanauer Urkunden, Auswärtige Beziehungen. BUh· 
mer-Huber 622. 

1348 '7 U. Das kloster Schönau bescheinigt den empfang emer geld-
rnltrz 15. •. I H . A summe, dw Ulrwh 1 von ana1t , sezne frau 9nes 1tnd seine 20 

schwiegertochter Adelheid ihm vermacht hatten. 1348 märz 15. 

Nos soror Alheidis dicta abbatissa totusque conventus sanctimonia
lium in Schonawe ordinis Cisterciensis, diocesis Herbipolensis recog
noscimus puhlice in hiis scriptis, nos l'ecepisse a vil'o honorabili do
mino Kraftoni (I) de Hanowe, Herbipolensis ac Wormaciensis ecclesiarum 25 

canonico, undecim all1'eos minus duo bus turonibus, quos dominus Ulricus 
senior de Baunowe suus pater felicis memorie et domina Agnes et 
domina Alheidis quondam conthoralis domini Ulrici fratris sui nobis 
legaverunt pro salute anime sue nomine testamenti et in usus nostri 
editicii utiliter convertisse. Pro quibus promittimus publice in hoc 30 

scripto diem anniversarii ticlelium predictol'um) qui est in crastino 
Mauricii sociorumque eius mm'tirum beatorum, annis singulis perpetue 
celebl'andum; condicione tamen hac superaddita, quod quandocumque 
nos seu successores nostl'i in huiusmodi celebl'acione neglientes inveni
remm, quod absit, extunc dominus abbas Ebracensis redditus unius 35 

alll'ei de bursa nostl'a percipiant atque tollent. In cuius l'ei testimo
nium sigillum nostl'um presentibus est adpensum. Datum anno domini 
MO.CCcoXLVIIlo., sabbato anto dominicam reminiscere qua cantatur. 

Orig.-perg. Das spitzovale siegel ist zerbrochen und sonst beschädigt. 
Hanauer Urkunden, Haussachen. 40 
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745. Johann Schultheiss von Hüttengesäss 1md seine (ra1t einigen 1348 

sich mit den deutschen herren von Sachsenhausen über die än- matZ 18 

del'ungen eines lan dsiedelvB1'tmges. 1 348 mib'z 1 8. 

loh Johan Sohulteis von IIyttengesess une! Cuntzel mein eliche 
5 wirtin und mein erben bekennen an diesem brieff allen (len, die in 

lesent oder horent lesen, souch gut, als wir han zu landsiedelnrechten 
von den erbarn geystlicben leuten dem eomentnr und dem convent 
zu Saohssenhausen, gelegen ist by Franckflll't, drey hube lamles und 
ein virtel an funff morgen 'und sechs morgen wiesen, gelegen sint zu 

10 Hittengesesz, davon sall1) ich inen alle iar geben eyn mahler weysses2) 
Geylnhauser masz. Auch geben ich in ein malder korns Geylnhauser 
massa) von zwentzig morgen landes, die do auch ligent zu Hytten
gesess by dem Wyssenberg, und vier gens UUll acht huner und eyn 
vastnachthun und funft' und dryssig scbilling phennege, die ich inen 

15 geben (!) alle iar zusehen 4) den zweyen unser frawen tagen, als sie 
zu hymel fure und geboren wart, und uff ir haus zu antwurten zu 
Geylnhausen myt meiner kost und fure. Nu kame ich in arbeit und 
in sohult von gefengnuss und von brandes wegen, das ich dem gudc 
nicht gethun kunde und dar'Von must sein gefaren. Des taten mir 

20 mein hern die frnntsehafft und qwam mit inen uberein und hant kaufl't 
nmb mich uft' irm eigen zu dem, das ieh in vor geben, als hievor 
geschrieben ist, sieben malder korns Geylnhuser mass umme, an dry, 
segchzigpfunt heller, die ich inen langen sall alle iar mit dem 
andern pfacht, als hievor ist geschrieben. Auch was ich mirgell (I) 

25 uft' demselben gnde, wan ich das vier schar genutzcn, so sall 
ich mich vorbasme keyn besserung vormessen , ob sie mich 
wolten vortrieben, an mistung dru iar, an graben dl'u iar. Mehe 
ist geredt, das ich keynen bawe sall tlnm uff dem hoff an wissen 
und willen der vorg'enenten hem. Auch wers, das mich die vorge-

30 nanten hern wolden vertrieben Oller ich von inen faren, so solden sie 
mir abschlagen die, an dru, sechzig pfnnt heller an meiner besserung. 
Hiebey was der erb ar ritter her Johan von Rnckingen und Cnnracl 
Hudeler ein edelknecht von Wynneeke und Eckhal't von Bunaw und 
Bertholt Klaft'hnser, ein burger VOll Geylnhansen. Das die ding wal' 

35 sin und veste plieben, so han ich der vOl'genante Johan und Cllntzcln 
mein eliche wirtin gepeten den ernwireligen geistlichen hern, hern 
Helfrich von Rnckingen, abpit zu Selbolden r,), uud den erbarn ritter 
hern Wurnern (!) von Rog'inberg', amptman zu Ronebnrg, und den erbam 

1) fehlt in der vorl. 2) llweyssenCl vorl. 3) »lUa]r.S« vorI. 4) llZulISdlOn« vor!. 
40 5) .Selbodell« vorl. 
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ritter hern Jolmu von Huckingen, dass sie ir ing'esiegel hant gehenckt 
an diesen brieft'. Der da wart gegeben, da man zalte von gots geburt 
druzehenhundert iar und acht und virzig iar, an dem nehesten dinstag 
vor sant Benedictis tag; des heyligen apts. 

Der Comendthurey Fl'anckfurth a. M. Documeutenbuch f. 86. Stuttgart, 5 
staatsarchiv. 

1348 7 ~6. 
april 2. 

gund 
Sclzuldbrie{ Reinhards von Hanau, stiflsherrn von s. lütni

Ztt Bamberg, für den Mainzer juden Levi zum Storke über 
hundert und fünfzig pfund heller. 13~8 april 2. 

Ich Reynhard von Hanouwe chorher1'e des stiftes zu. sante Ki'me- 10 

gi'lnde zu Babinberg bekennen mich uf:finbar an disem briefe allen 
den, die in sehen oder horen lesen, daz ich entnummen han uf disen 
tag, als dise1' brif gegeben ist, um Levi zu dem Starke, iudenbUrger 
zu Mentze, und um sin erben anderhalbhundirt phund haller houbit
geldis guter werung'e, uber eyn ganzis iar zu g;eltene um zweihundirt 15 

phUnd und um fumf und zwenzig phund haller ouch gu.der werunge; 
also, gebe ich den . . iuden diz houbitg'elt in diser nehsten iarsfrist 
und (laz dritteil zu nach marzal, als lange als ez sich vei'g'angen 
hette, damide sal in begni'lgen. Und setzen den iuden zu burgen fi'u' 
houbitgelt und fur schadin unvorscheiden hel'll Rudolfen von Wirhen 20 

ritter, Albrethen von Langete, voiden zu Hanouwe, edelknecht, Gun
radin Glauburg, eynen scheft'en, und Reinhardin zu dem Appenheimel', 
burg'ere zu Fl'ankinforcl, die ich mit waren worten globin zu losin an 
eit und an schaden. Also bescheidenlich, wer, daz diz gelt ein gantz 
iar stunde unvergoldin, wan dan darnach die vorgenanten myne 25 

burgen gemant werden von den vorgenanten . . iudin oder von iren 
baden, so sal ir iczlicher leisten in eyner uffen kuntlichen .. herberge, 
wo sie die .. iudill inwisen, mit eyme knethe und eyn phel'd nach 
dem andern, als dicke als ez not gesche, und als lange, biz houbit
gelt und schade gentzliche vergoldin wurde. Ginge diekeiner abe 30 

der vorgenanten miner burgen, daz got wende, e honbitgelt und 
schade den vor genanten , . iudin gentzliche vergoltin wurde, so globin 
ich darnach binnen eyme monde eynen andern als guden an sin stat 
zu setzen als dicke, als ez not gesche und gemant wurde; wo des 
nicht gesche, so sullen die andel'll leisten als vore, als lange biz ez 35 

gesche. Die burgen leisten oder nicht, so sal doch nach diser nehsten 
iarsfl'ist uf zweyMndel't phund und uf ffmch und zwenzig pMnd 
II aller gewenlich gesuch gein zu ieder wochen, als lange als ez stet 
unvergoldin. Ich globin mit g'uden truwen mich nummer gein dise 
vorgenanten . , illc1in zu behelfen um gesuch noch um schaden disses 40 
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VOl'gcnanten g;e1dis mit geistlichme noch mit wertlichme gerithe noch 
mit gebaden des . . bapstes noch mit gebaden . . kunige noch . . bi
schoffe noch mit diekeiner vriheit, die ich itzunt und ummer hernach 
gewynnen, peflich noch wertlich, noch nummer nyman von mynen 

5 wegen, daz die .. i:udin mit ithe betruben muge, dan in il' houbit
gelt mit dem gesuche zll. gelten. Zü urkunde und vcster stedekeit 
diser vorgenanten dinge so han ich Reinhal'd min ingesigel mit der 
vOl'genanten miner burgen ingesigeln an disen brif gehangen. Dml 
wir Rudolf von Wirhen ritter, Albl'echt von Langete edelknecht, 

10 C{mrad Glauburg' und Reinhal'd zü dem Appinheimer die vOl'genanten 
globin gude burgin zü sine des vorgenanten unsers herren, hern Rein
hardes gein die obgenanten iudin in aller der wise, als vor stet ge
scribin, und han darumme unsir ingesigele mit sime an disen brif 
gehangen. Datum anno domini MO. CCCXL octavo, feria quarta 1>1'0-

15 xima post dominicam letare. 

Orig.-pel'g. Fünf runde siegel: I grün, V braun, die andern ungeflirbt, 
IV stark beschädigt, II, IU undeutlich, die anclern gut erhalten. Fl'ankflut, 
stadtarchiv, Juden. 

74,7. Graf Rttdolf von Wertheim, seine frau 2tnd sein sohn ver-
20 kattfen dem kloster Selbold genannte gitter Ztt Hetüer, Langen

selbold U. a. o. 1348 mai ~. 

Wir Rudolf grave zu Wertheym, Elysabeth unser eIich wirtin, 
Ebel'hart unser son bekennen fur uns und alle unser erben den gein
wirtigen und den kunfftigen, das wir mit gesamenter hant, mit be-

25 dachtem mllt und rat unser frunde reeht unel redelieh vel'kaufl't haben 
und verkeyfIen mit diesem brieve die g'üt und die gulte czum Heiler, 
davon uns ierlich vallent fuuffczehen malder korns, darczu die gulte 
und die gllt, die Herbort unser schultheiss zum Selbolt von uns hat, 
und auch die kO~'J1gulte an der Hart czum Selbolt, versucht untl un-

:)0 versucht, was darzu geh ort ; darczn den wynczehenden an (lern Hh'tz
berge bii Geiylnhuscn und den czehenden czum Rifrides 1) versucht 
und unversucht, und unser fischweide czum Selbult, als wir sye bis
her bracht haben, und auch die ander vorgeschriben gulte und güt 
- unel haben uszgenommen alle die recht und gewonheit, die wir 

;)5 von gerichts wegen czu den egeschrieben guten gehaben mogen, unel 
auch unser eygen Iute, abe der off den guten icht sessen adel' sytzen 
wurden - dem erbern geistlichen manne hel'll Helffl'ich apt czu Sol
bult und einem stifIt umb fnl1fhul1dert pfunt heller ttn vier und czwen-

1) Sifritles A. Uyfritlc$ B. 

1:3<18 
mai 2. 
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czig pfunt heller guter werunge, der wir und unser erben von yne 
beczalt sin g'enczlich und gewert und wir in uusern nucz entpfangen 
haben. Auch hait der vorgenant apt durch der vorgeschriben gUt und 
gulte wegen den el'bern knecht Rudolf vom Hane czu manne bewiset, 
der auch unser mann darumb worden ist, als gewonlich und sitlich 
ist. Auch hait der vorgenant apt und sin stifft uns und unsern erben 
die fruntschafft g'etan, wanne wir ader unser erben kummen stetes 
czwischen wyhenachten und mitfasten und wullen die vorgeschriben 
gut und gulte widerkeyffen, so sullen sye uns die wider czu kauffen 
geben umb als viIl gelts, als sye die gekaufft haben, und an alle 10 

widdel'rede, mit allen nuczen und rechten, als wir yne die geben 
haben, an geverde, umb als vill gelts, als sye die gelmufft haben. 
Auch ist geret, abe die lantsiedell, die off den egeschrieben gutem 
sessen, sumick weren an der gulde ierlich czu langen dem vorgenanteu 
apt und sinem stifft, so sullen sye unserm amptman, wen wir daune 15 

uber das gericht czu Selbolt haben, darumb czusprechin, der sall yne 
helffen, das yne yr glllte und czinse von den egenanten gutem ge
richt werden. Tete der amptmann des nicht und were daran sumick, 
so mochten sye selbe umb gulte oder czinse pfenden off den gutem, 
wa,s yne der versessen were, an unsern czorn, oder sye mochten off 20 

den guten ein lantsiedelldinke (I) besytzen und nemen Von dem lant
siedeIl, der solch gult oder czinse versessen hette, nach der ander 
lantsiedeH urteil das gut offnemen, als recht und gewonlich ist, und 
daseibe gut czu besytzen mit eym andern lantsiedell, an geverde. 
Auch ist geret, wanne alle die vorgeschriben gulte und gut unser 25 

pfant sint von dem dche, wer es sache, das daz riche dieselben gulte 
und gut von uns losen wolt und ledigen, wanne wir dann von dem 
riche beczalt werden soliehs geltes, als uns die pfant stent, das wir 
keyns <les geltes, wenig oder vieH, in keyn uns ern nucze wenden 
oder kern sullen, wir haben danne den vOl'genanten apt un<l sinem 30 

stifft Yl'S geltes, als vOl'geschribe,n stete, gewert und beczalt gencz
lichen und gar; und das globen wir by guten truwen an geverde. Were 
aber, das sye dal'an bruch gewunnen, das got nicht wolle, so mogen 
sye manen die bmgen, die hernach geschriben sint, die vesten knecht 
Hel'mann Rl'uchicz, uusern schultheissen czu Wertheym, KotbUz, Walt- 35 

mann und I-Iannemann vogt czu Brubel'g, die wir yne czu burgen 
daruber geseczt haben. Und wanne die von yne adel' von yrn ge
wissen boten gemant werden, so snln sye leisten yr iglicher mit eym 
knecht und mit eym pferde in eins offen wirtes huse czu Geilnhusen, 
als lange biz yne das vorgenant gelt genczlich und gar wirt beczalt 40 

und gel'ihtet. Were auch, das unser herre <leI' kunig adel' das riche 
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den vorgesehrieben kauft' bestetiget mit sym brictl:' und mit syner 
verhangnusze, so sollen unser vorgeschrieben burgen der egeschribcn 
burgschaft ledig sin und loisz. Auch ist geredt, das die lantsidell 
uff den egenanten gutern haben sullen alle die recht czu walde, ezu 

5 wasser und ezu weyde, glich er wise als vor. Wir globen auch, das 
wir die vorgenanten nieht sullen yrren noch hindern an kein Yl'l1 
gulten, guten ader rechten, die wir yne verkallfft haben, als vorge
schriben steit, an geverde. Auch ist geret, abe die lantsieclell off 
den vorgesehriben guten VOn armut oder notkeit yr erbe an den guten 

10 vel'kauffen musten, welch die were, und das die vorgenanten apt und 
sin stift't das erbe an den guten kaufften und sye die mit buwe 
besseren, dieselbe 1) besserunge sullen wir yne ablegen, wanne wir 
die gut widder kauffen nach rat und wort der ander lundsieclell, dye 
by demselben gut, das gebessert were, nyden und oben nehste sint 

15 g·esessen. Wolten wir das nieht thun, so sollen sye daruff erbe haben 
als ander unser lantsiedell unel sullen auch wir die recht und ge
wonheit haben czu denselben guten, die gebessert weren, als ezu den 
andern unsern guten, daroff die andern unsere lantsiedell gesessen 
weren, als lange biz wir yne den buwe acler tHe bessel'unge 2), als . 

20 vorgeschriben ist, haben widerleget. Were auch, das unser vOl'ge
nanten burgen keyner abginge, storbe aeler VOn elem lande fure, da,s 
got nit wolle, so sollen wir ein andern als guten seczen an sin stat, 
an geverde, inwendig eym viertel yars, adel' abe der leistende pferde 
in der leistunge keins abeginge, wes das were, der sall eyn anders 

25 entworten an desselben stat in virczehen tagen nehst eIarnach; geschee 
des nicht, so sollen die andern unser burgen leisten, bisz ysz g'e
sehicht, an geverde. Und .czu merer sichel'heyt und stedikeyt aller 
(lirre vorgeschriben sache geben wir diesen unsern brieff mit unsern 
und mit unserer burgen ingesiegeln besieg'elten, die;l) alle mit unser 

30 wissen daran gehenkit sin. Und wir Hermann, Walthel', Waltmann 
und Hanneman die vOl'genctnten vel'iehen und IJekennen burgen czn 
sin, als vor von unS geschriben steit, und globen auch also czn tun 
unel czu leisten, obe es czu schulden queme, wau wir gemant werden 
von dem vorgenanten apt und sinem stifft, mit guten truwen, an alle 

35 gevel'de. Und haben unser ingesiegell durch bete willen der vorge
nanten gl'afe [Rudolf] 4) und Elyzabeth siner elichen frauwen , Ebel'
hal'd Yl'S sunes und irre erben gehangen an diesen ul'iff. Der geben 
wart nach Cristes geburt druczehenlnmdert und in dem achtund-

i) die sollen A. 2) begerungtl A. ß) A. unel B. fiigcn hier hinzu >lUlit". 

40 4) der name fehlt in A. und B, 
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vierczigstell yar, all dem frytage nach dem suntage quasi modo geniti 
nach ostern. 

Rothes Buch (A.) und Selbolder kopialbuch (B.), beide in Bh·stein. Gedr.: 
Buri, Erläuterung des Lehenrechts 710. 

1348 74·8. I(onrad Rylfean und seine frau Adelheid überlassen dem 5 

mai 22. F kf, . f: M' d Gd' h ran furter sftfle s. anen un eorgen as ezgent umsrecht an 
gittern zu IWianstädten. 13~8 mai 22. 

Die wesentlichen bestimmungen sind die folgenden: 

.. eine hube landis artackil's, die da gelegin ist in der termimmg'c 
nnde gerychte des dorfes zu. Kyleanstedin, fiinf schilling'e penneg'e 10 

und einen cappu.nen, einen wingarten, der beheldit drü fel'tdeillandis, 
Fon den nemelicher gulde sollen wir alle im'liche gebin unde reychin 
dem forgenanten styfte zü urkunde alle ierlyche ein punt wasses uf 
sente Mertilles dac; unde han daz nemeliche gut fon dem forg'enantin 
styfte widdir enpangen um daz punt, I daz die fOl'genanten herren sollen 15 

unde mügen kysen cynen son undel' den zwein Wenzelen genant fon 
Grydele, .. Remychen adir Oonradin, welchin sie wollin, der sal 
auch by der paffheyde bliben unde sal die nemelichen gulde fierdienen 
in dem forgenanten styfte. Alse lange, als her des nit endftt, sa sal 
her alle iCl'liehe ein punt wasses gebin uff sente Mertines dae, alse 21) 

for stet gesehriebin. Wan her auch dal'zu kummet, daz er die gulde 
fierdienen wil in deme styfte, sa sal er des punt wasses endren sin , .. 

Als zeugen werden genannt: 

Oonrad genant fon Glauburc, scheffin zu Frankinford, Lutze fon 
Hulczhusen, Oulman, Ludolf, Wemher Oolnhusere, Rudeger fon Lym- 25 

pure ... 1348, feria quinta ante Urbani episcopi. 
Orig'.-pel'g. Das spitzovale siegel des offichtls der propstei in Frankfurt 

hängt beschlidig·t an, Frankfurt, stadtarchiv, s. Leonharc1 nr. 37. 

1348 749. Ulrich III von llanau erlaubt, dass Heinrich von E'ichen 
mai 23. an Eberharden Schreiber von lleldeber'gen und Ulin Schneider eine 30 

korngült von einer' mühle bei Hochstadt verkaufe. 1348 mai 23. 

Wir Ull'ich her re zu Ranowe bekennen uns offinlichen an disem 
brife, alse Heinrich von Eychen unser lieber getruwer und Jutte sine 
eliche wirtin Ebirharte g'enant Schribel'e von Heldebergin und Elsin sinl'e 

o 
wirtin und Yl'en erben, Uline Snidere, Elsen sime wirtin und iren erben, 35 

verkauft haben fümf ahteil [k]orngeltiz uf der mülen zusehen Rohin
stad und Byschovesheim, di derselbe Heinrich abe[er]clagete Oonrade 
Dl'abotin fo1' uns nach dem, alse unsere manne tcyltin, und dl' von 
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uns ze lehin r/lret, daz wir durch bete willen Heinrich und .Jutten 
vorgenant unsern willen und geheingmlsze getan haben zu demselben 
kaufe und vereygenen d\' obegenantin korngiilde delI egenanten Rbir
hart, Risin si11l'e wirtin unel Uline und sinre wirtin vor genant in unel 

5 iren erben f/lI' eygen ze haben, alse ferre wir in daz von rehte ver
geygenen mögen oder süllen. Uml geben dez wir Ulrich vorgenantel' 
herre disen brif mit unserm ingesiegel besiegelt. Datum et actum 
anno domini MO.OOooXLVlIIo" feria sexta proxima ante diem beati 
Urbani. 

10 Ol'ig.-perg. Das runde gelbgriine secret ist gut erhalten. Wiesbaden, staats-
archiv, Kloster Eberbach. 

750. Schttlclbrief Ulrichs III von Hltnau ritt· den ItIltinZBr juden- 1~4.Sr. 
bürger Levi zum Storke über sechzig plntncl heller. ,1 3iS mai 25. mal 20, 

Wir Ulrich hel'l'e zu Hanowe bekennen uns offinlichen an disel1l 
15 brife, daz wir enthnomen han uffe den tag, alse clirl'e brif gegeben 

ist, um Levi zu. dem Storke, iudenburgere Zll Mentze, und um sin 
erben seszig phunt heller heubtgeltiz guter Frankinfortel' wernnge, 
also daz uf ye daz phunt heller anderhalb heller derselben werullge 
gen sal zu gesuche von disem tage, alse dil'l'e bl'if gegeben ist, zl:L 

20 y der wochen, alse lange alse iz sted unvergoldin. \ Unel setzin Zlt 

bürgen den vorgenanten iMin fi'n' heubtgelt und für schadin unver
scheydinlichen hern Rudolfin von Wirhen ritter, und Albrehtin von 
Langte, voyt Zll Hanowe, di wir globen zu losene ane eyt und aue 
schadin. Also bescheidenlichen, were, daz ditz gelt ein galltz iar un-

25 vergoldin stünde, wanne dan darnach df vOl'genanten unser bl'h-gen ge
manet werdin, so sal il' yglicher mit eime knchte und mit einem phenle 
leistin zu Frankenfol't in eilll'c offin herMrge, da sii von den vor
genanten iüdin ing'ewiset werdin, alse güte bürgcn ein phel't nach 
dem andel'l1 ze stellin , alse dicke dez not geschihet, und alse lange 

ao biz houbitgelt und schade gentzlichen wl'rt vergoldin. Ginge auch 
der vorgenanten unserer bürgen keime abe von todiz weg'in, daz got 
verbite, ee houbtgelt und schade gentzlichen vergolclin würde, so 
globen wir darnaeh biinnen einem mande einen andern alse g{hill an 
dez vel'fal'l1en stad zc setzin, ane geverde, alse dicke alse iz not ge-

:i5 schehe und wir gemanet wltnlin j wa wir dez nit enteclin, so sal der 
andere leistin alse for, alse lange biz iz geschehe. Unser Mn'gen 
leistin odir nit, so sal doch uf clisz gelt gesuch geen alse for, alse 
lange iz unvel'golclin stfmde. Wir emmllcll uns auch um gesuch 110ch 
um schaclin diszcs vorgenantcn geldiz nit behelfin mit geistlichem noch 

40 mit wC1'1ltlicllem gerillte gein den iüden vorgellant noch nlman von 
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unsern wegin, daz sii betrubin möge, ane g'evel'de, sünder in ir houbt
gelt mit dem gesuche gütlichen ze geldene. Zu mktinde dil're for
geschriben dinge han wir Ulrich herre zu Hanowe unser ingesiegel 
mit unserer bürgen ingeslgelin an disen brlf gehangin. Und wir 
Rüdolf und Albreht dl vorgenanten erkennen uns güte bürgen ze siue 
dez vorgellanten hern Ulrichs uusers herrin in ahe der masze, alse da
for sted geschriben, und han dez unsere illgeslgele mit sime ingesigel 
an disen brif gehangin. Datum anno domini MOCOoo.XLVlIIo., in 
die Urbani pape. 

Ol'ig.-perg. Siegel I fehlt, die bei den andern sind rund und dunkelgrün, II am 10 
rande beschädigt, III kaum zur hälfte erhalten. Frankfurt, stadtarchiv, Juden. 

1348 151. Das kloster Selbold verpflichtet sich, den grafen Rudol! itnd 

juni 13. Eberhard von Wertheim die wiedereinläsung der im gerichte Sel
bald gelegenen güter zu gestatten. 1 348 juni 1 3. 

Wir Helffel'ich apt und das cappitell gemeinlieh des stift'tis czu 15 

Selbult bekennen offinliche an diesem briefe und dun kuntt) allen 
den, die yne sehent, hOl'ent ader lesen, das wir dmch besuneler liebe, 
die wir zu 2) elen edeln herren, hern Rudolft'en und hern Eberharten 
graven czu Wertheym und yren erben tragen, solich gut, gulte, lute 
und recht uucl clal'czu czwenczig phunt heller geldes, die wir umb 20 

sye in dem gerichte czu Selbolt lmufft han, nach dem als diese briefe 
sagen, die daruber gegeben sin, und auch soliche fryunge, als sie 3) 
unserm vorgenanten stifft getan hant, das wir den vorgenanten herren 
und yren erben sollich fruntschafft getan han und don mit diesem 
briefe, wan sye koment nach viel' yarn nach gift disz briefes stedes 25 

czuschen wyhenachten und mitvasten und uns druhundert phunde 
heller Frankenful'tel' werunge geben, die sollen wir von yne nemen 
uncl yne die egeschl'iben czwenczig punt geltes, darczu alle die gut, 
gl1lte, lude, recht, fryheyt mit allen nuczen und recht, als sye uns 
die ingesaczt und geantwurt han, fry, ledig, quit und loisz sagen, an 30 

widerrede und fUl'tzug. Und versprechen uns mit guten truwen, da
wider nicht kumen noch czu don, heymlich noch offinlich, mit worten 
noch mit wercken, mit gerichte noch ungerichte, in dieheyne wise, 
an geverde. Und des czu urkunde und mere sicherheit geben wir 
diesen brieff besiegelt mit unsern ingesiegeln den egenanten herren 35 

und yrn erben. Datum anno domini millesimo tricentesimo quadra
gesimo octavo, feria sexta ante Viti martiris. 

Rothes Buch zu Bil'stein (A.) f. 148v, auch im kopialbuche des Selboldcr 
gerichtes daselbat. Gedr.: Buri, Lehenk. S. 1382. Simon III 144. 

1) und kunt A. 2) han A. 3) fehlt in A. 40 



752. Beinhard ~md J(ral't von llanau verhat/tim ihrer schwellte/' . 1~48 
Jrmengcwd und dem kloster Gerlachsheim eine lWl'll!Jülte zu Ditti!l- JUni 24. 

heim 1.tnd einkünfte :zu Rinder{eld. .\ 348 juni 24. 
Wir Renhart von Hanauw, korherr zu Bol)eullel'c, und Kraft mill 

5 bruder, t1'tmhel'l' zu Wil'zebUl'g, vel'iechen offentlich an disem hl''if 
fur uns und fur alle unser erben und tim ldint allen den, die diescn 
bdf sehen ader horent lesen, daz wir mit willen nnd rote unsers 
bl-llder Ulrieh von HanallW und ander unser brfttler und frfinde geben 
zu kauffe und hau verkauft rellt und l'edelieh der erbel'll geslichen (I) 

10 frauwen, frauwen Jl'mengart von Hanauw unser swester, einer ges
lichen frauwen zu Gerlochschem, und der samnunege gemenlieh des
selben closters zu Gerloehsehem vier malder korngeldes, zwei malder 
weizen und vier malder habern uf eyme hofe zu Dyetenkem, der ist 
g'eheizen der fronhof , denselben hof Mwet Ci'mrad Winther - dye-

15 selben gulde sol man wern und geben mit Dyetenkeimel' mozzc -, 
zwei malder korn geldes und zwü meczen und en halbez vasllahthlin 
uf einer halben bitbe zu Rimlerfelt, die bllwet Henrieh Ebel'hart -
dieselben gulte sol man geben und wern mit Hinderfelder mozze -
um einz und ffmfzig fhftnt heller gl"ttel' werlil1ge, der wir gewert sin 

20 genzlich und gar. Die vorgenante gulte sulle wir alle iar der 1'01'

genanten Irmengart von Hanauw unser swester und der samnullcge 
gemcnlich des eloster zu Gerlochschem reichen und geben, alle ial' 
zwizsehen den zweien unser frauwen tage wurz wich und als sie ge
born wart, und sullenz in auch heizen elltwfll'ten an allen irn schaden 

25 gen Gel'loehschem in das eloster. Mel' ist auch g'eret, wer, duz got 
geMte ube1' die vorgenante Irmengart von Hanauw, daz sie sturbe, 
des got nit enwolle, so sullen wir der vorgellanten samnullcge gc
menlieh des egenal1ten closters gewal'ten mit gülte, mit widel'kaufc 
und mit allen rehten und nuezen, en alle geverdc, in aller mozzc, 

ao als hievor und hie[noch] geschriben stet. DULt wir die vorg;ellalltcll 
Il'lllengart von Hallauw und die samlluncge gemenlich aes l vorge
nanten closters] haben dem vorgenanten hern H.enhart 11ml .Kmft und 
im brudem diefrulltschaft geton, daz sie die vOJ'genullte gnlde 
mugen widerkauffen um die vOl'gel1anten einz unel funfzic fhilut 

3G haller adel' um, en zwen, sybenzig gulclin in zwenzie iarn, welheH 
iars sie wollen, vierzechen tage vor sante Peters tage, als Cl' uf den 
stuli wart gesezet zu Rome, ader vierzeehen dernoch, cn gevenle. 
Auch ist gel'et, wer, c1az wir von dem lande fiiren und in den im'Cll 
l1it widerkomen ader daz got uber nus g'ebiae, daz wir sturhen, dCR 

Itn g'ot uit ellwolle, so sol unser hruder Ulrich VOll Hnuauw gewalt hallcn 
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in elen vOl'genanten iaren, die gut wider zu kauffen mit vollem l'eht 
als wir. Wer aber, daz wir adel' unser bruder die vorgenante gulte 
nit widerkeuften in den iarn, als vorgeschriben stet, so sin die VOl'

g'enante gulte unde gut mit allen nützen und rehte der vorgenanten 
Irmengal't und der samnuncge des vorgenanten closters vervallen 
ewiclich und sullen sie fUl'baz doran nit hindern, daz in geschaden 
mfige an den vor genanten gß ten. Daz dise rede veste und stete sie, 
geben wir der vorgenanten Irmengart und der samnuncge gemenlich 
des vorgenanten closters disen brIE besigelt mit unsern eigin insigeln 
und mit unsers bruder insigel Ulrichs von Hanauw zu gezucllisse 10 

dine vorgeschriben rede. Geben noch gots geburte druzehenhundert iar 
und acht und virzig iar, an sante Jochallncs tage des heligen tauffel's. 

Ol'ig.-pel'g. Die siegel fehlen. Karlsruhe, generallandesal'chiv, Pfalz Spec. 
COnv. 23. 

753. Ukich III von Hanau genehmigt, dass Friedrich Dngel von 15 

Carben seine {rau und tochter a~lf seine hananischen leltengüter 
zu Carben bewidme. 134,8 juli 8. 

Wir Ull'ich hel'l'e zu Hanauwe bekennen offinlichell an diesem 
hrieve fur uns und unsere erben vor allen luten, die ine sehen, horen 
ader lesen, das der strenge ritter hel' Fredel'ich Dugel von Oal'ben, 20 

unser lieber getruwel', Luckal't sin eliche wirtin und Gl'eden sin dochtel' 
und ire erben mit unserm guten willen, wissen und verhengnisse 
gewiedemet hat zu rechtlichem wiedemm'echte mit zweinhundel't 
phunden hellern guter und gen ger, gnemer werunge uft' alle die gude, 
die he von uns zu lehen hat zu Oal'ben, es sin wiesen, eckere, ze- 25 

henden, hoft'steten adel' welcherley ander gute he von uns daselbst 
hat, also daz die vor genanten Luckart und Grede und ire erben die
selben gute und lehen fur die vorbenante somme gelcz zu wiedeme
I'echt haben und besiczen sollen. Des zu orkunde und zu merer 
sich.erheit han wir Ulrich hel' zu Hanauwe fur uns und unsere erben 30 

unser ingesiegel ofünlich an diesen brieft' gehangen. Der gegeben 
wart nach Oristus geburt, da man zalt druczehenhundert ial'e darnach 
in dem echtundvierczigisten iare, an dem dinstag nach sant Ul
richs tage. 

Beglaubigte abschrift von 1449, pergament, zwei siegel. Hanauer Lehen- 35 
urkunden, von Carben. Am 5. juni d. j. (ipso die Bonifucii) hatten Friedrich , 
Tugil v. Carben edelknecht und· Luc!tl't seine frau erklärt, dass sie ihr haus 
zu Grosskarben gen. "in der Steynen Schalen" herrn Ulrichen von Hanau aufge
tragen und es als Wind ecker el'bburglehen (fiit- sühne und töchter) zurück
empfangen hätten. Orig.-perg., Fl'iedrichs siegel ist beschiidigt. Hammel' Lehen- ;10 
nrkunden, von emben. 



1348 juli 11. - 1348 juli 22. 737 

7M. Wernhe1' von !(öbeZ, Wolf von llallstein 1tnd seine li'au 13·18 

t'/'{tgen der herrschaft Falkenstein statt der vel'lca1t(len b1l1'glehen juli 11. 

zu Assenheim gena.nnte güter in Ma1'lcäbel zu lehen auf'. 
1348 juli '11. 

5 Wir Wernher von Keibel ritter 1 Wlfe von Haczinstein eidil-
knecht und Gele mine eliche wirtten bekennen uns offinliche vor 
allen den, die deisenbl'eif sehent oder hOl'ent lesen, alz wir gelohit 
und reidit hatten wederzu.leigen die bmglein, die zu. Assinheim ge
legen waren, des uns unse hel'scahft von Valkillstein hern ZlL :Millzell-

10 berch wol gu.ndell zu verkofell, die han viI' wederleiget mit namen 
zu. Keibe, alz hie gescl'iben sted. Zu dem ersten male zwene morgin 
wingarten an dem Bel'gheimer phade, uf demselben velde vunf morgen 
ackirs 1) , gein Rudenkeim uf dem felde an dem Frankfurter weige 
dry mOl'gin ackirs, der gein Beiel'srode uf dem felde an dem Ro(lel' 

15 weige. Daz diese l'eide veste und wal' sin und zu. eime urkunde 
allel' dirl'e VOl'geschriben sache so han wir vorgenanter Wel'nher, ritter 
und Wlfe vorgenant unse insigil gehenket an diese brief. Datum 
anno domini MO.CCco.XLoVlIIo., fel'ia sexta ante festnm Margul'ete 
virginia. 

20 Auf der rtickseite; "]ffm'cl,ebel,, (15. jabrb.) 

25 

Orig.-pel'g. Die siegel fehlen. Birstein. Geul'.; Gudenus, Cod. Dipl. V 812 
l1uch dem originale; die abschrift im Falkenstelnor kopialbuche zu WUrzlJUrg 
weicht orthographisch etwas ab. 

755. Helfrich von Rücl.ingen vel'hattft dem klostel' Schlüchtem 1348 
1 b 1 . l' I 3 f. 8 . l' .a.a .juli 22. eine Im e land Ztt SStgaelm. ,; LJ.o Jllt AM. 

In gotes namen, amen. Ich Helffl'ich von Rnkgingen edclkneclJt 
bekennen offenlichen an diesem brive allen den, die in sehen ader 
horen lesen, das ich mit gunst, worte, willen und mit gütem vOl'berat 
her11 Hal'tmans pristel's und phrunc1eres zft Selbolt, Lern l{udolffs 

30 von Rukgingen ritters, Luken siner elichen vl'oweu, CClllmdes von 
Hukgingen wepeners, Luken siner elichen wirtin, Agnczen Riprechtz 
wirtin [von} BiHing'en, Metzen Albl'echts TUl)hoPn wirtin, miner bl'üdere, 
geswisterde, miner erben und . . aller der vOl'genanten erben hau 
rechtlich und redlich vorkauft und gebe an [disem] bl'ive eweclich zft 

35 kai'tffe . . dem erwirdegen in gote vater und herrin, hel'll Hartmanll 

1) die abschrift im I<'alkensteiner kopialbuclle zn Wiirzhurg sehieht llier ein: au 

der halde by Storkisborn seben morgon nCkm'H. 

llei1B. UJ'kundolllmnh. IV. ·17 
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herrin zü Sluchtel' und daseibens sime gotshü[se ei]ne hUbe landes 
zu U[ssenkeim] und dm'zu, was ir mer ist dan ein hUbe sin sol, das 
von altere darin [und] dal'zu [an gJeverde gehort hat, mit allem rechte 

-, ' 
nutze[n und] gewonh[eiten], als ich die [bizhere], versucht und un-
versucht, in dorffe, in mm'che und in felde g'ehabt habe und als [die] 
von mi[nen w]egen ist gearbeit und uff dlse zit gebllwet, [umme] 
achcz[ehen p]hUnt heller land[eswe]runge, die mir nuczlich mit einander 
worden sint, die ich auch in minen nUtz, l1otdorft und schult gekart 
und gewant habe, also das ich [minen vorJgenanten herrin und .. 
sin gotshus der egenanten hube wern sal noch des hoves recht zü 10 

Ussenkein und noch des landes gewonheit. Darumb han ich vorge
nanter He[lffrich] dem egescriben geistlichen hel' [ren] und .. sin'! gotsns 
zu burgen gesetzt unverscheidenlich hern Rudolffe ritter den vorge
nanten, min brUder, und den bescheiden man fIannes schultheiss zü 
Ussenkein, mit sulchen underdingen: were, das der vorgenante herre 15 

adel' sin gotshus an der vorgenanten htlbe von mir adel' von min 
erben von den vorgenanten min brudern, . , geswisterden ader .. von 
irn erben gehindert, gedl'Üngen adel' in kein wiz daran geanget 
w1LTden, so solten die egescriben mine burgen leisten zu Geilnhusen 
in einer offen herberge, her Rudolff mit eime knechte und mit eim 20 

pherde, Rannes schultheiss mit ein pherde und mit sin selbens libe, 
als lange bis dem vorgenanten herrin und sime gotshüs die vorge
nante hube an kümer, an hindersal und an alle ansprache und auch 
an des, . herrin und sins gotshus schaden los gemacht und an klImer 
ledclich geantwurt wirt, an gevel'de. Auch gelobe ich fIelffrich vor- 25 

genanter bi guten truwen, mine bürgen zu losene an eide und an 
schaden, was sie der hinde1'l'unge, ansprache, kumers, als vorgescriben 
stet, schaden enphingen und schaden nemen, an geverde. Auch ist 
geret und mit worten uzgenumen, das der vOl'genante g'eistliche herre 
sal und mag die egescriben hUbe in sin frumen, nütz und notdorfft 30 

kern und wenden, wo er den weis und aller best el'trachten mag, 
an widerrede min und miner erben und der vorgenanten miner bru
dere, ' . geswisterde und .. alle ire erben noch .. anders ymant, 
an geverde. Des zu eime festen ewegin sicherheit han ich Relffrich 
vorgenante1' fur mich, fur . . mine erben, fur alle, die vorgescriben 35 

sten, und .. ire erben dem geistlichen herrin, hern fIal'tmane und .. 
sim gotshus dlsen briff gegeben vOl'ingesigelt mit milli eygen inge
sigel und mit ingesigeln hern Ruclolffs ritter und Gunrades miner 
vorgenanten brudere, von Rukgingen geheisen und genant, die sie 
durch miner fielichen bed[ e wilJlen Zfl eir'h wa1'll gezugnisse des vor- 4.0 

gescl'iben Imllffs an (Haen briff gehenget han. Uncl ich Hartman, 
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prister und phrundener zu Selbolt, Lukart, hern Rud[ olffs elic ]he 
vrowe, Lukart, Cunrades von Rukgingen eliche wirtin, Agnese, Ri
pr echtes von Bütingen eliche wirtin, und ich Metze, Albrechts Tup
horn eliche [wir]tin, bekennen [under] d~sen sclben ingesigeln, wal\ 

5 wir .. eyginre nicht enhan, und .. g'cloben bie güten tn'hven, stete, 
feste und war zu halden alles, das vor von nn[e und] unsern erben 
an disem br[iffe] geschriben stet. Ich vorgenanter Rndolff ritter 
bekenne, das ich Mrge bin und gelobe burgenrecht Zl1. time, an ge
verde. Ich Cunrad vorgenanter w[epener), ge[n]ant von Rukgin[gen, 

10 t]un kunt an disem brive, das ich durch bede willcn Helffrichs, mins 
egenanten b [ru] ders , min eygin ingesigel an dlsen briff gehenget 
Chan]. Unel [ich Han]nes schul [theiss] von Ussenkein vorgellalltel' 
burge bekenne nnder disen selben illgesigeln, wall ich [eygen]s inge
sigels nicht en11an, das ich Mrge bin u[nd] gelobe bur[geur]echt zr'! 

15 [tün mit gjuten trwen (I), an geverde. Bi disem vorgescribell ewe gin 
kauffe warn und sint [gewe]st: er [H]annes der alte von Rukgingell 
ritter, er Rudolff von Rukg[ingen rit]ter und IIerman von Marbih'll edel
knecht. Auch da Helffrich der vOl'g[enante] deth h[erren?] zü Ussenkeim 
nffgab, sich verscreib und verschos der egenanten hübe [mit] mumIe, 

20 hant und mit halme, als recht ist, da warn bei dise erbern Inte, 
d[ie] hernach gescriben sten: er Berthold phener Zll Ussel1keim, 
Hannes von Diitz, b[ul'ger] zu Frankenfurt, Hannes schultheiss von 
Ussenkein, Hartman Rotman, Gerlach Schül'm [an] , Helffrich Spor, 
Heinrich Tatan, Hel'man, Emiche und andere [erb]er lüte, die d~scn 

25 rechtlichen ewegin kauff beiden sahen und horten. Datum et actum 
anno domini millesimo trecentesimo XLOjmo VIllo., in die beate Marie 
[Magda Jlene. 

Die eingeklammerten stellen sind durch feuchtigkeit zerstört. 
Orig.-perg. Die runden siegel Reifrichs und Rudolfs sind wenig besehitdigt, 

30 das dritte fehlt; das wappen ist das gewöhnliche der von Rückingcn, zwei ge
zinnte balken. Ranauer Urkunden, Kloster Sehliiehtern. 

756. Abt Iiel(rich von Selbold bekennt, dass det' Sclboldel' miinch 1348 
, . juli 22. 

IIarlmann von Bilc1;,ingen dem 1101'stehendenvel'kauj e :zugest11l1mt 
habe. 134,8 jnli 22. 

35 Helffricus pel'missione divimt abbas ecclesie Selboltlcnsis Ol'llinis 
Premonstratensium l'ecognoscimus et presentibus llUtcfacimus universis, 
quod frater Hartmannus tle Rukgingen nüster obedienciarius corum 
nobis non coactus nec compulsus) sed libera et spontunca voluntate 
omne ius et .. census, quod et quos in manso habuit et hncnsquc 

40 llabel'c potuit, prorsus et totaliter l'csignavit. Quem quiclem llHlnSUm 
4i" 
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Helffricus de Rugg'ingen, frater iamdicti Hartmanni, venerabili domino , 
domino Hartmanno abbati Solitariensis eccIesie rite ac racionabiliter 
vendidit, sibi suoque monasterio perpctue vendicionis titulo assignavit. 
lVlansus supcrius assignatus est in marchia ville Ussenkein situatus. 
In cuius testimonium et evidenciam pleniorem presentem litteram 
conscribi fecimus et nostro sigillo iussimus communiri. Datum anno 
domini MOCCCoXLimo VIII., in die beate Marie Magdalene. 

Orig.-perg. Das runde siegel ist wenig beschädigt: umschrift: ;. S'· SEORE
TVM· HELFR· AB •..•.. SEBOLD; das mittelbild stellt einen abt dar in halber 
figur mit stab und buch. Hanauer Urkunden, Kloster Schliichtern. 10 

1348 757. ](ra(t von Londor(, seine brüder 1tnd ihr schwage?' Ilermann 
sopt. 15. von Trohe verzichten zu gunsten des klosters Ebe1'bach mtr ihre 

ansprüche an den hirchsatz und den zehnten Z2t Langendiebach. 
1348 september 15. 

Ich Kraft von Lundorf, Walter eyn pryester, Cunraid eyn sub- 15 

dyaken, canoneken zu Lyeche, Gerlach und Wigant, gebrudere, Her
man von Drahe ir swager, wir dun kunt allen lüdeu, dye dyesen 
bryef aneseh ent oder horent Iesin, daz wir geyn den erbern . . 
geystlichen herren, den .. apt und convent dez closters zu Erbach 
grais ordins ansprache und forderunge gehabet und getan han umme 20 

dez kchirchsazzis willen und des zehenden zu Langindyepach und 
wulde ich Craft vor genant derselbin geistlichen herren und eris gotz
huses fient darum me werdin. Dez bekennen wir dye vOl'genanten 
besament, daz wir der zweyunge und ansproche sementliehe uml mit 
gütin willen und wizzen unser ahe gingen an dye ersamen Iute, den 25 

geistlichen man hern Conradin apt Zll Arnspurg und hern 'rammen 
von Muschenheym ritter, daz sye sich herful'en in der kuntscliaft 
und an andirn byedirben luten; wye uns dyeselbin zwene herren 
wiseten und hyezen, daz wir reht gen den egenunten geistlichen herren 
von Erbach und gein. erme gotzhuse tedin, darune snlde uns wole 30 

gnungen. Dez wurdin wir von denselben zweien hern CUlll'ade dem 
apte und hern Tummen rittere und von andirn byerben (I) Iutin mit 
giltir kuntschaft unclirwiset, daz wir denselbin herren Zll Erbach unll 
irme klostere damne ulll'ehte g'etan han und sye wieler reht darane 
gehindert han. Der zweiunge und allir unser forderunge und an- 35 

sproche, dye wir oele1' unser . . erbin hattin odir habin mohtin Zll 
den vorgenanten herren, deme apte und deme convente und .irme 
gotzhuse von dez egenanten kyrchsatzis und zehenden wegen oder 
von was andirn stwhen wir sye bizhel'e lUohten allegcsprochen hau, 
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Bin wir vi'Lr uns und alle unser . . crbin mit denselbin hcnen uml 
irme gotzhuse von El'bach gesunt und gerehtet genzliche und luterliche. 
Und globin wir dye vOl'genanten besament vnr uns und alle unser .. 
erbin und nachkummelinge mit uns ern lil)lichen trnwen an des eides 

5 staid, dyese süne feste unel stede zu haldene, ane alle geferde, und 
dawidel' nyth zi'L tunne nu oder hernach ummel' zu keynre zit, mit 
rade noch mit tade, heymelich noch uffenlich) in keynrelcie wise, 
dye yeman erdenken mohte. Wir han auch vel'zyegen und verzihen 
an dyesem bryebe genczlich, lutil'lich und zü.male, ane alle geferde, 

10 vur uns und alle unser .. erbin und naichkummelunge uf dye vor
genanten kyrchsatz und zehemlen und uf alliz daz l'eht, daz wir da
rane hattin oder habin mohtin. Und globen mit den vorgenanten 
trnwen, daz wir noch kein unser . . erbin noch kein unser naich
kummeling noch nyeman aneHrs von unser wegen elye vorgeschl'yebin 

15 geistlichen herren noch ir gotzhus an elemeselbin kirchsatzc oder 
zehen den noch an keym deme rehte, daz dal'zi'L horet, nummer ge
hindern suIlin noich wullin noch sye darUlnme mu wen oder anespl'cchen 
vor geistlicheme noch vor werntlicheme gerechte noch ane gerehte, 
in keinerleie wise, ane alle gefel'de und argeliste , noch dyeselbin 

20 herren darane leydegen oder schadegen mit worten noch mit werkin, 
heymelich oder uffenlich. Und weris, daz s'ot verbyede, daz wir 
oeHr keyn unser .. erbin oder nachkummelinge daz brechen nu oeler her
nach ummerme odir yeman andirs von unser wegen, so suldin wir 
odir dye daz tedin Zll stunt erlois, truwelois und meyneidig sin und 

25 ensnld uns dawidel' nyth beschirmen noch beschi'ldin oder ZlL helfe 
sten keilll'eleie frieheit noch gewonheit der herren oder des lancHs 
noch kein andir ding. An allin dyesin vOl's'eschriebin dingen unel 
:trtikiln und an ir ilicheme besunelel' aal uzgescheiden und abg'etan 
sin alle schalcheit, geferde und argeliste. Uncl zi'L eyner ganzer stede-

30 keit und wal'heit aller dyeser vorgeschriebin stocke so han wir ge
meinliche vorgenante zu eyme ewes'en gezi'Lgnisse vur uns und unser .. 
erbin unser ingesyegele an dyesen bryef gehangen und han gelledill 
dye ersamen lute, den geistlichen man hern Conradin apt Zll Arns
llurg und hern Tammen von Muschenheym ritter, dye vOl'g'enanten, 

35 want sye abir dyeser Bune gewest sint und sye gerecHt hant, daz sye 
il' ingesyegele Zll den unsern an dyesen bl'yef hant gehangen. Uncl 
wir hl'udir CUlll'ad apt und ich 'ramme rittir vorgcnaute erkeunen 
uns, daz wir durch beele willen Craftis von Lundol'f, hcrn Walters 
und Cunradis, eanoniken zi'L Lyeche, Gel'lachis uud Wigandis, ge-

,10 brudel'e, und Hermannes von Drahe erie swagcl's unser ingesiegele 
lln clyesen geinwortegen bl'yef han gehangen. Dcr gegebill wart, da 
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man zalte Zll latinc anno clomini MOOOooXL VIllo.) in octava nativitatis 
virginis gloriose. 

Orig.-perg. Acht siegel hängen an: I (das des abtes) spitzoval, grün, ist 
zerbrochen; II (Muschenheim) ist grün. IlI, IV, V gut erhalten, die übrigen be
schiidigt. lU-VIII zeigen alle d!ts gleiche wappen, drei kleeblätter. Wiesbaden, 
staatsarcbiv, Kloster Eberbach. 

1348 758. .Das kloster Seligensladt giebt den eheleuten ]{onmd und 
nov. 11. lledwig A~lheimer ttnd einem ihrer kinder den hof zu SomboTn 

als leibgeding gegen einen jährlichen zins. '1348 november 11. 

Wir Gyse priOl' und der covent gemeynliche des stiftis zu. Selgin- 10 

stad bekennin offinliche an disin bryve allin den, dy en sehin ader 
horin lesin, daz wir mit beradin mUde gehlhin han und lihin in disin 
bryve unsin hof zü Sunneburnin mit allin den eckeren und gflde, daz 
darin gehorit, den erbern ludin Oonrad Auheymere, Hedewige siner 
elichin frauen zü lipgedinge und eyme erme kinde, daz dem hove 15 

nach Conradiz und Hedewige der vorgenantin dode allir best gedim 
kan und auch uns allir best fügit, auch sin lipgedinge, also beschey
dinliche, als hernach geschribin sted . , Sy sollin alle iar zu. Geylin
husen antwortin uf eyn hus, wal' man iz en bescheydit XX malder 
komis Geylinhuser mazis of Cl' kost und erbeyt dem von Spigilberg, 20 

odir wem wir iz heyzin, zwihsschin zweyn unsir frauen dag'in, als sy 
zü himil für und geborit (I) wart, an hindirnüsse. Iz ist auch geredit, 
were iz, daz iz sich virzohe, daz sy des vorgenanten kornis nit in
gebin vor sante Michils dage, sa sollin darnach alle mande zwey 
maldil' komis des vOl'genantin mazis dal'uf waszin zü pine. Und me, 25 

sy sollin auch antwortin eyme yeklichin kemerm'e unsh's stiftiz zu 
Selginstad alle iar zwey maldir kornis Selginstedir mahz, daz vierde 
gehunt, of ere kost und erbeyt auch zwihsschen zweyn unsir frauen 
elagin, als dovor geschribin ist,! und zwey sumerhilllre, eyne gans, 
eyn vasnahthun und eyn besteheubit, wan daz zü rehte gevallin 30 

saI. Iz ist auch geredit, daz Oonrad und Hedewig vorgenante sollin 
bi eyme iare hus und schurin uf dem hove buen, und darzu. han wir 
en gehlhin zehin punt heller güdir wernnge und dy sollin wir uf 
dem bue han. Auch sollin dy vorgenanten Oonrad, Hedewig sin 
husfl'aue und ir kint, welchme der hof gedihit nach irme dode, elen 35 

hof und eckere in gu.elin bue haldin und beszerunge, aue geverde, 
und sollin gewonlichin bu daruf buen. Were iz auch sache, daz dy 
vorgenanten hovelilde von dem hove zohin ungedrangit und unvirstozin 
von uns odir von unsirn wegin, so solde der hof mit bue und besze
runge ledik und loz unsir sin und soldin en keyne beszel'ung'e abe- 40 



1M8 novemher 20? 

g'eldin. Were iz abir, daz wir sii virstozin odir verdl'ilJin wol(lin 
von dem hove, sa soldin wir unser zehin punt of dem hove hau uml 
soldin en darnaeh 1) dez landez gewonheyt. Iz ist auch geredit, 
wan got gebfldit ubir dy vorgenanten Conrad, Hedewigin sin hU8-

5 frauen und daz eyne kint, so sal der vorgenante hof ledik und loiz 
widir an uns gevallin, ane hindirnusse und widerrede allir irre kinde 
odir erbin. Und waz sy gebnit han odir gebeszil't an (lern hove ubir 
unse zehin punt, dy wir of dem hove han, daz sollin wir en geldin, 
als des landiz gewonheyt ist. Zll. eynre vestin bestedegllnge amI' 

10 dil'l'e vorgeschribin stl'tke han wir des conventiz ing;esigil an disin 
bl'yf gehenkit. Der gegebin ist, da man zalte nach Cristiz gebül'te 
dl'uzehinhündirt iar und aht und vierzig iar, an sante Mal'tins duge 
des heylgin bischovis. 

Seligenstädter kopialbuch 1. DarlUstadt. 

15 759. Graf Rudolf von Wertheitn ersucht die stadt Gelnha'llsen Zlt 1348 
nov ')Ü'] 

bewirken, dass Junge (von Breidenbach) das kloster Selbold im .-
besitze des verpfändeten gutes zu Langenselbold nicht weite)' störe. 

1 348 november 20? 

Den erbern wiisen luten, dem sehultheiszen, den hurgermeistern 
20 und dem rade zu Geilnhusen. 

Wir . . Rudolff grave zü Wel'theim enbieten den erbern WiiSCll 

luten, .. dem schultheiszen, den burgermeistern und dem rade zU 
Geilnhusen unsern grusz mit fliisze und waz wir guts vennogen. 
Dmb solich gUd zU Selbold, daz wir vor iaren JUngen versast hatten, 

25 sollet ir wiszen, daz wir dazselbe giicl alles samentltafft mit eynander 
umb denselben g'eloiszt han uncl furbaz dem erbe1'll geistlichen manne, 
hern Helffl'ich abt zu Selbold versaczt. Nu han wir vernommen, duz 
JUnge denselben abt an ettliehen guten irre und hinder , llieten wir 
uch mit ernste, daz il' in undel'wiset, solich gut, daz wir umb yn 

30 geloist han, daz er den duran ungehindert lasze, daz wir 11mb HClt 

verdienen wollen. Wölt er des nicht dUn, solte11 wir fUl'baz kitnt 
dUn, daz er uns an dem unsern hinderte, daz teden wir nicht gcrn 
wieder uch. Geben am donrstage vor Katherine, sigillo Eberhardi 
filii nostl'i, quia nostl'O caruimus. 

35 Das jahr ist bestimmt nach dcr urkunde llJ'. 747. GelnhiLliscl' stadtbuch. 
Bel'lin, königliche bibliothek. 

1) zu ergänzen ist etwa: )) gelden nach ". 
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13,18 760. GeT1wd Ziegenbart und Wigel Schnelle, bürger zu Geln
dec. 18. hausen, genehmigen den verka16f· eines zur wohnung für zwei 

begharden bestimmten hauses claselbst. 1348 december 18. 

Ich Gernod genant Oyginbard und Wygil genant 8ne11e, burgel'e 
zU Geylnhusen, bekennin offinliche an diseme geinwl'tegin bl'ive unde 5 

dun kund allin den, di' in sehin odir horin lese, claz Ounrad von 
Selginstad und Reynhard sin geselle, becherte, daz Ms vor den 
Blanckin vor der herrin hofe vome Heynis zu Geylnhusen gelegin an 
mime huse, da ich egenantir Gernod inne wone, daz ich nnde Metze 
mine eliche wirtin armin gudin ludin, bechartin, hattin gegebin zu ener 10 

herberge, dal'inne zu wonne unde zn sinne dmch goit unde durch 
uusir sele heyls willen, nach dem, daz der brief steit unde besait, 
den wir in darubir hattin gegebin, daz di dazselbe hüs mit dem 
stalle, (leI' hindin daran lit, mit unsirme gudin willen, worte unde 
vil'hengnis, wen wir desselbin husis vormunde warin, durch rede- 15 

licher, nutzlicher und ehaftil' sache willin den egenantin al'min luclin 
uude im nachkumenlingen dUl'ch wegerunge ener andirn herberge 
willen unde in zu nutze unde zu gude l'ethe unde redeliche virkauft 
han mit alme nutze unde rethe, als eiz dl egenantin lude hattin unde 
besazin, an daz der staU itzund darzu gehort unde volgin saI, iunc- 20 

frauwl'n Kuntzin von Bredinbach, bmgm'in zu Geylnhusen, zu irme 
libe l'uliche zu haben unde zu besitzin. ume sheis unde zwentzig' pund 
haller, (U si gegebin unde bezalt hait unde dl egenantin arlllin lude 
dazselbe geild mit unsil'me rade unde willen an ein andir herberge 
gekert, geleit undegewant han, unde virkaufin ir auch daz vorbe- 25 

nunte Ms, als vorbeschribin ist, mit urkunde dis brivs. Also doch, 
duz dl egenante iungfranwe Kuntze von demselbin huse dem .. 
clostil' unde dem . . covente zü dem Heynis vorbenant, dlwile daz 
si lebit, alle iar uf sente Mal'tins tage sheis heller zu einse gebin 
unde rechin aal; uude wen goit ubir si gebutit, also daz si nummer 30 

bi !ibe ist, so sal daz vOl'benante hlis mit alme rethe nude nutze, 
als siz da vorne gekauft hait, an daz egenante clostir uude.. covent 
egiuliche gevallen ewicliche zu habin nnde zu besitzene, an allir lude 
hindil'llis unde widerrede. Dnde zu eme urkunde undegezugnissc 
allir dir vorbenautin sache unde rede han wir (lisen brief mit des 35 

strengiu e1'be1'11 rytte1's hern Ludewigis von Oleberg, schultheize zu 
Geylnhusen, insigele, daz er durch unsi1' bete willen heran gehaugin 
llnde geleit hait, gegebin, bevestint unde vil'sigilt. Des ich Ludewig 
von Oleberg, rytter unde schultheize vOl'benant, beken, daz daz war 
ist. Bi disin sachiu unde clingill sin auch gewest: dl erbern wisin 40 



1348 (lecombcI 20. 

lude hel' Cnnracl von Bredinbach, .Hartman an der Ekyn, scheffin, 
Henchin Olfer, Cunrat von Ertal, ettewen der stete schriber zu Geyln
husen, unde Heinrich Hauwinschild 1 burgere zu Geylnhllsen) undc 
andir vil erbere lude, d'i clal'zu. zu. gezugnisse gebedin uncle geeschit 

5 warin. Dir brief ist auch gegebin, da man nach Cristis geburte zu 
latine zalte anno domini millesimo CCcoXL VIllo., feria quinta pl'oxima 
ante diem beati 'l'home apostoli. 

Orig.-perg. Das gut erhaltene runde braune siegel zeigt das isenbul'gische 
wappen. l\Iarburg, Hainaer Urkunden. Ygl. ur. 648. 

10 761. Ulrich III von Hanau verkauft genannte einkünfte m Elm(t l:HB 

{fe{fen wiedereinlösung an Fl'owin 1JOn /11ttten u.nd verleiht ihm bis uee. 20. 

Zier ablösung sein amt zu Hel'olz. 1348 december 20. 
Wir Ulrich helTe zu. Hanowe bekennen uns offinlichen an dlsem 

brife for allen lütin, dl tn sehent odir llörent lesin, duz wir dem 
15 stl'engin rittere hern Frowine vom Hl'1tin und frauwen Dambul'ge sinre 

elichen wirtin und ir zweyer liebiz erben verkauft han zli rehtem ver
kaufe unser gut zu. Elma ,. mit namen uf einre mulen daselbiz zu 
Elma fiel' und zwenzig schillinge heller g;eltiz, güter g;emeiner werlluge) 
oder ein sIDn darfUre, daz alse gut sii, und uife mn gfrtin daselbiz 

20 nfllle und zwenzig schillinge heller und drii heller g'eltiz und nl'm 
s11mmern weiszis und nun summern habern und dl rellt, eH dazu ge
hörellt; mit solichem ullclirscheIde,. wer iz, daz wir odir unser erben 
llite da hettin sitzende, di ensölden sii noch Ir erben nit betin. Und 
hcrum babent SI uns bczalit Mndert phunt heller und fumftehalb phunt 

25 und drizig' phunt heller guter Fl'a.nkinfortol' werunge. Wh haben auch 
dem vorgenanten hern Fröwine und frauwen Dambul'ge gelohin unser 
ampt zume Hal'oldiz mit allem dem rellte, alse wir daz bizhere ge
habt han) und fon demselben ampte sollen wir 81 nit entsetzin, wir 
oder unser erben habin dan in oder 'iren erben daz vOl'genallte gelt 

30 fergöldin. Und ist auch geredt, wanne daz wir Ull'ich vorgemmtel' 
hene oder unser erben daz cgenante gelt mit wernnge, alse dafol' 
geschriben ist, In oeHr Iren geben und bezalin, so snllent d'L vorge
nanten unser gut und unser ampt WIder unser ledig sin und losz, 
ane hindernusze und ane alle wMel'l'ede. Were iz auch, daz e11 vor-

35 genanten hel' Fröwin und fl'allWe Damburg beycle ane llbiz erben abe
gingin , so sullent dl gu.t und daz aml)t vor genant uf den stl'engill 
ritter hern Fdderichen vom Hi'Ltin) dezseIben hern 1!-'röwines brüder, 
unel uffe sine erben gefallen in alre der masze zü haben ulld zu bc
sitzellc, alse for ist geschl'iben. Zü nrkfmde UIl(l festekeit c!irre VOl'-
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'H6 1349 januar 5. 

geschriben dinge haben wir Ulrich vorgenanter herre unser ing;esigil 
an disen brif g·ehangin. Datum anno domini MO.CCco.XLoVlIlo., in 
vigiIia beati Thome apostoli. 

Orig.-perg. Das secret UIrichs (m. 6 der siegoltafel) ist fast unverletzt. 
Die mkunde ist zerschnitten, also eingelöst. Ranauer Urkunden, von Rutten. 

762. Eberhard Schreiber von lleldebm'gen bekennt, dass ihn 
Ulriclt III von llanan nnter gewissen bedingungen zum erbbül'gel' 

von Windecken attfyenommen habe. 1349 januar 5. 

Ich Ebhhart genant Schriber von Heldebergin bekennen 1) mich 
offinlichen an disem brife for allin liitin, di in sehint oder hBrent 10 

lesin, daz der edel herre, her Ulrich herre zu Hanowe mich in sinen 
schirm und sinre stad Zll Wonneckin zu bürger genomen hat und 
enphangin, also I daz ich daselbiz zu Wonneckin sin ingeseszin erbe
bih-ger sal sin und sal rme mit ehte phundin hellern güter werunge 
y zum iare dinen uf sancte Mertines tag, darüber ensal· he mich nit 15 

hoher drangin wedir mit pherdin noch harnesehs ze halden noch mit 
banwl'nen noch mit sinen bürgern ze betin noch ze wachin noch mit 
keinreley dinste, den wlp odir man erdeinkin mag, wider minen 
willen, ane geverde. Iz euwere dan, daz den vorgenanteu minen 
herrin solche not antrefe, daz si ne bürgmanne daselbiz wachin müstin, 20 

mit den sölde ich wachin aue alle WIderrede. Auch sal derselbe min 
herre mir wol gllnnen in mime geschefte ze sine zü Frankinfort fiel' 
wochin, sesz wochin odir leinger, ane geverde. Und ist aueh geredt, 
claz ich keine di gut, cli in sinen gerihtin odir gebietin gelegin werin, in 
keine wiz keufin ensal, ich entü iz dan mit sime giitin willen und 25 

gehangnllsze. Auch waz ich güte inne hette, dl dem egenanten mime 
herrin cinsbafft werin, da uffe sal he habin und behaldin diselbin 
reht in aire der masze, alse he bizhere hat gehabt. Bii disen vor
gesehribin redin sint gewest di strengin löte hel' J ohan von Ostheim 
ritter und Heinrich von Eychin, voyt zu Wonneckin, und Ulin Snlder, 30 

bfl.rger zu Fl'ankinfort, und anders gnug lfl.de, den ze gleubin ist. 
Und han ich gebetin diselbin hern Johan und Heinrich, daz sii ir 
ingesigel ffir mich an disen brif hant gehangin zii urkunde und ge
zfl.gnisze aller dirre vOl'geschriben dinge, vond ich eygins ingesigels 
nit enhatte; dez wir Johan und Heinrich cU vorgenanten unS offinlichen 35 

erkennen. Datum et actum anno domini MO.CCO°.XLVIIIIo., in vigilia 
epiphanie domini. 

Orig.-perg. Die siegel fehlen. Ranauer Urkunden, Ortsrepositur. 

1) ), bekemen « orig. 
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763. Testament I~~inhards .. von Esclwl's/wirn, decans ün IitijZe 13-1!J 

B tl l .. D. 1.(', t 13 r. jall. 12. s. m' W ornaus Z1t Liran ;'tur . (1,9 jamwT 12. 
Er vermacht darin dem stifte u. a.: 

. . . duos mansos meos terre arabilis et partim pratorum minus 
5 circa quinque cum dimidio vel sex iugeribus agrorum, curiam unam 

cum nua domo, horreo et orto iu villa, campis et terminis villc Gyn
heim prope Frankenford sitis cum omni iure, dominio, IJroprietate et 
usufrnctu, prout ex divisione coheredum mCOI'um et empcionis post per 
me facte bonorum huiusmodi in parte post obitum parentum meOl'um 

10 prefatorum bona pretaeta ad me tantummodo devenerunt, dudum 
I'etroactis temporibus a me possessa pacifice et quicte, sicut olim (10-
minus Oymeliche et nunc Johannes olim ipsius gener sub cultura sua 
nomine meo talia bona tenet, tenuit et colebat; pensionem videlicet 
viginti trium octalium siliginis minus uno summeriuo annis singulis 

15 michi ministl'audo de bonis antedictis, Item censum trigiuta solidorl1m 
hallensium, duorum pullol'l1m et trium aucarum l1cl'petui allllUi census 
ibidem miehi, vel cuicunque deputavero, de subscl'iptis subpignoribus 
cedeutem. Et prima liberi domiue dicte der Miclansen kiut iu Gynheim, 
seHicet lda dabit tres ancas iu uundiuis Frankenfordensibus de quodam 

20 IH'ato continente duas vil'gas, que volgariter czwo mcszegel'ten nun
eupantul', et tendunt uff den lVIolinbuseh und ezwo ruden stfiszent uft' 
die bach, et in festo beati Martini dabit dicta lda septem cum dimidio 
soUdos hallensium, tres videlicet soUdos hallensiul11 dat (le curia, 
quam ipsa nune inhabitat, rcliquos vero quatuor euro dimlclio solido::; 

25 dat de climidio iugere terre al'abilis, ut verins credo iuxta ortum 
suum ibidem sito, und stoszet uff den sewe, et (le quodam prato an 
der Gansweyde et pro dimidio iugel'e dictum pratml1 reputatur. ltcm 
ibidem in Gynhem Elizabecht dicta Fyschern, alias dicta Wolframcll, 
ql1indecim solidos curo novem ha11ensilHls ac duos }lU1108 dabit de 

ilO orto sito ex opposito curie mee ibielem in Gynheim et dc pl'ato dicto 
uff dem Rodele dimidinm iuger et amme sewe ibidem eciam dimidium 
iuger, Item Gysela relicta dicti Fuldel's ibidem dal>it similitcr sex 
solidos hallensium et novem hallenses de orto retl'o dommn sen ha
bitacionem suam ibiclem in Gynheim sito et de spacio terrc seu area, 

35 supra quam hOl'l'ellm suum ibidem est sitnatullJ, l1bi ipse llUllC rooratur, 
el'ga campuro versus Frankenforcl tcnclentern . . . 

B:ll'tholoroiinsstift bUcher I 25. FrlLnkfurt, stlLdbtrclliv, Vollstitndig ge
druckt: WUrdtweiu, Dioec. Mog. VII 656. 
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. 134!l 764.., [{unze von Breidenbach, bürgel'in Zt~ Gelnhausen, übm'giebt 
Jau. 19. U ' '1 'G lId dem Moster lla'/,na ew tlatts zn e nllausen, essen lebenslängliche 

nutzniessttng sie sich vorbehält, 1 349 j anual' 1 9, 

Ich Kuntze von Bl'edinbach, burg'eI'in zu Geylnhusen, beken offin
liehe an disem brive unde dun kund aUin den, di in sehin adel' hOl'in 
lese, daz ich min hüs zu Geylnhusen gelegin an Gernodis Cyginbartis 
llUse an den Blanckin, daz ich urne di , , becharte kauft han, daz ich daz
selbe min hus mit alme l'ethe und nutze, als ich eiz gekauft han unde 
besitze, den el'samin geistlichen ludin, dem . , apte unde dem, , covente 
zume Heynis grawis ordins, gelegin in Mencel' bysthüme, rethe unde l'ede- 10 

liehe durch goit, durch miner seile unde allir miner .. altvol'dirn seile 
heyls willen gegebin han unde gibe eiz in auch also ewecliche zu habin 
unde besitzin mit urkunde dis brivis unde gibe in auch daz egenante 
min hllS uf mit alme l'ethe und nutze, d~ ich itzunt dal'zu han adh 
hernach dal'zu habin mothe, mit hand, mit halme unde mit munde 15 

unde setze elen egenantin apt unde sin , . covent in nutz unde in 
gewer des obegenantin husis unde viI'ehe mich unde min erbin allis 
des rethin, des ich adil' si darzu habin mothin adel' habin soltin, 
offinliche mit disem bl'ive. Auch besten ich daz obegenante hus mit 
alme l'ethe ume den egeschribin .. apt unde sin .. covente zu mime 20 

libe zu 11abin unde besitzin g'eruliche ume ein rethin im'lichen eins, 
sheis heller, cU ich alle iar, dlwile ich lebe, uf sente Mertins tage 
davon gebin unde l'echin saI. Dnde wen goit ubir mich gebutit, also 
daz ich ll1'l.mer an libe bin, so sal daz egenante hus mit alme rethe 
und nutze an den obegeschribin . . apt unde sin . . covente wider 25 

g;evallen ledigeliehe unde lois, an allir miner . . erbin unde aIlir 
lude hindernis llnde widerrede. Dnde des zu eme vestin urkunde 
unde gezugnisse unde allir dil'l'e vorbenanten sache und rede han ich 
disin brief mit des stl'engin ersamin ritters hern Ludwigs von Cleberg, 
schultheiszen zu Geylnhusen insigele gegebin, bevestint unde ver- 30 

sigilt, daz Cl' durch 1) miner bete willen heran geleit unde gehangin 
hait. Des ich egenantil' Ludewig von Cleberg schuItheisze beken, 
daz daz wal' ist unde daz ich min insigel durch bete Kuntzin von 
Bredinbach, als da obin ist beschribin, an disin brief gehangin han 
zu eme gezugnisse allir dil'l'e egenantin sache. m sin auch bi ge- 35 

weist: dt erbern wisin lude Cunrad von Bredinbach, Hal'tman an der 
Ekyn, scheffin, Henchin Glfer, Wygil Snelle, Gel'llod Cyginbard, bur
gere zu Geylnhusen, llnde ander vil erbm'e lude. Actum et datum 

1) »duch" orig. 
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anno clomini millesimo CCco.XLIXo., ferin. flecunda post octayltm 
epiphanie domini eiusdem. 

Orig.-perg. Siegel fehlt. ~Iarbnrg, llainael' Urkunden. 

'165. !ütrfü1'st Ruprecht von der Pfalz verpflichtet sich, die l'eichs-
5 städte in dm' Wettel'a~l vor elen folgen zu schützen, die der beitritt 

zur pm'tei des erwählten königs Günther für sie huben h('innlc. 
1 3~9 februar 6. 

Wir . . RUprecht von gots gnaden paltzgl'affe an dem Uyne und 
hertzog'e zu Beygern irkennen uns uffinliche mit dysem ln'yITe und 

10 dUn ki'md allen elen, die elysem bl'yff sehind ndh horin lesen, alse 
wir unser küre und wal dem ryche eyn houbit zü kyselle han gelegit 
und gewand an den lh''trchh'\.ehtigen herren . . graffen G-{tnthe1'1l yon 
SwartzbUrg, henen zu .Arnstet, und han (len Zl'l eyme romisehell 
kfmige g'ewelit und gekol'lll) und han in den erhOl'n wysen lutell, 

15 .• den raten und den bfn'gern gemeynlichen der stede zu Frankenfonl, 
Fridebel'g, Wetflal' und GeylnhUsen und allen den, die ",tl dem riche 
gehorind, geantwürtit und geg'ebin für eynen l'omischen kUnig UlHl 

iren rechtin herren, das wir den raden und den Mrge1'1l der vorge
nanten stede han gered und entheizsen: wers, das ymand, wer der 

20 were, sie nU adir hernach darumb twingen adir benodigen adir gewalt 
an sie legen wolde, von willichen sachen das were, das wir uml alle 
die, die d-&rch uns tun und lazsen ·woUin, sie uavorc heschirmen 
sullen und wollen unel in darwidder beholffen wollen ulHl sliIlin Sill .. 

alse vene tms land uncl h'ide, maeht und erafft gereichen mag, Ulle 
25 alle argelist und gevel'de. .Auch han wir gered und entheizsell . . 

elen raden .. und den hlil'gel'll der YOl'g'enallten stede zü Frallkellfol'(l, 
Fl'idebel'g, Wetflal' und GeylnhUsen, wers; das der vorgenunte unser 
hel'l'e kUnig Günther von todis wegen abeghJge, wen wir dan zii 
eyme romischen klinige kUren, den sullin wir den vorgenuntell stedcll 

:10 nicht antwurtin, wir haben dan yore die hUl'gere uml die vorgenauten 
stede besorg'it, das sie in gnaden hlyben und das in alle ire gnade, 
recht, vrj'heid und gewonllCid, alt adh nihve, von weme ndh wy sic 
die hishere adil' bis elar acHr uft' die zit bl'oellt hant, hesteeligit wordeu, 
aue alle Itrgelist und geverelo. Me irkenuen wir uns, williche muler 

Cl5 stede, die zii dem l'yehe gehoriml, sich llnbenotit nnll ano llotl'ctltlc 
zft dem ryehe und uns neygent und kUnig GUnthel' dem vorgenanten, 

1) am 1. februar hatte erzbischof Ililimiclt \'01\ ~laiU1. ,leu ,,"ettemllisehc'n reidt,,

HtHdten c1il~ wahl GHnthcfi'\ ZllIll l'iimisdlcn kiilligtJ mit~·ethei1t. Hit nc.idl~iilLdll.:1I 70. 

134H 
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den wir zu eyme romischen künige ban gekorn, gehorsam sint und 
gehorsam sin wollen, den steden woHin wir auch beholffin sin , 
glicherwis alse den vorgenanten vyer steden, und wollen in des unser 
bryffe gebin. Alle dyse vorgeschrebin stucke und ir ygliches be
sündern globin wir Ruprecht paltzgraffe an dem Ryne und herzoge 5 

zu Beygel'll vorgenant mit uns ern glitin truwen den raten l1ncl den 
bürgern der vOl'genanten stede zu Fl'ankenford, Frideberg, Wetflal' 
und Geylnhüsen stede und veste zu haldene, ane allirleye argelist 
und geverde. Und des zu urkünde han wir Ruprecht paltzgl'affe an 
dem Hyne und hel'tzoge zu Beygern . vOl'genant unser ingesigel an 10 

clysem bryff gehangen. Datum anno domini . . lVIocoooooXL nono, 
feria sexta post pUl'ificacionem beate Marie virginis. 

Drei orig.-pel'g. mit gut erhaltenen siegeln. Frankfurt, stadtarchiv, Reichs
sachen, Urkunden ur. 29 c, 'l, e. Im auszuge gedruckt bei Bau!', Hess. Urkunden
buch I 910. Gleichlautende urkunden stellten am selben tage aus: erzbischof 15 
Heinrich von Mainz (siegel spitzoval, braun), pfalzgraf Rudolf (siegel rund, roth 
in wachshtille) und markgr. Ludwig von Brandenbul'g' (siegel rund roth). Alle 
orig.-perg., siegel gut erhalten, ebenda, Reichssachen Urk. 29 a, b, f, g, h. Ein 
exemplar (orig.-perg. siegel fehlt) auch in Darmstadt. Bei Janson, das König
tum Günthers von Schwarzburg 131 folgg·., ist die urkunde erzb. Heinrichs ge- 20 
druckt, von den iibrigen kurze augaben gemacht. Janson macht darauf auf
merksam, dass in pfalzgraf Rlldolfs brief der satz: llme irlcennen wir uns - bl'yffe 
geben", fehlt. Da sich das Friedberger exemplar von pfalzgraf Ruprechts briefe 
in Darmstadt befindet, so sind die drei in Frankfurt aufbewahrten briefe fiir die 
drei andern wettel'auischen reichsstliclte bestimmt gewesen. 25 

1340. 766. ](önig Günther bestätigt f{onraden von Trimberg die ve/'
feu!'. 16, pfändmlg des ungeltes zu Gelnha'ltsen. Frankfurt 1311,9 februar 16. 

Wir GU11ther von gotis gnaden l'omiscber kung ze allen ziten 
merer des riches bekennen offenlieh mit disem briefe, daz wir sulche 
briefe, d\' der edele .. Ounrad herre zu Tl'imperg, unser lieber ge- 30 

trllwer, hat von .. keiser Ludewige unserm nehsten vorfarn, dem got 
gnade, vor hundert marg silbers, vor drizzig marg geldes und vor 
thusent phunt 1) haller, bestetig'en und vornuwen, also daz er inne 
sal haben daz ungelt zu .. Geilnhusen, und nicht abezuslahen, also 
lange biz wir odir unse nachkomelinge an dem riche iz von ym ge- 35 

losen, als sine offine briefe besagen. Und gebiten wir ouch dem .. 
rate und der .. stad gemeinlieh Zll Geilnhusen bl' des riehes hulden, 
daz SI yn daran nicht enhindern. Und geben des zu orkunde disen 
brief mit Ulll~el'm kungliehen insigel, der geschriben ist Zll .. Franken-

1) corrigirt aus "haller". 
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fort, nach Cristi geburten drizenhundert iar in dem nunumlvirczigistcll 
iare, an mantage nach Valentini, in dem ersten iare unsers riches. 

Orig.-pel'g. Das lliajestiitsicgel mit gegensiegel ist gut erhalten. IV crni
gel'Ol1o. Bühmer-Hubel' k. Günther 3. 

5 767. !(ünig Günther verkündet der burg Gelnlw1tsen seine el'wähltttl[f 1:H!i 

~tnd {ordert huldigung. Franhjtt1't '134.9 feb1'1tal' ,18. fellr. 18. 

Wir Gunther von gottes gnaden romischer könig zu allen zeitcn 
merel' des reichs entbieten dem strengen und vesten mannen, (lem 
burggrafen und denen burgmannen gemeinlich zu Geilnhusen, unsem 

10 lieben und des' reichs getruwen, unser huld und alles gut. Wir 
kundigen euch an diesen brief, dasz, nachdem (las romische reich 
ledig von todes wegen etwan hern Ludwig romischen kaisers, Ullsers 
nachsten vorfaren, sider 1) dessen tod VOn keim churfUrsten noch 
von niemanden kein könig gekannt ist on wh', (ler erwUrdige Heinrich 

15 erzbischof zu Menze und die scheinbare fursten Rudolf und Ruprecht 
pfalzgrafen bey Rein und herzoge in Bayern un(l Ludwig marggl'afell 
zu Brandenburg von seiner 11ncl Erichs des ältel'1l und Erichs dcs. 
iung'en herzogen zu Sachsen J churfUl'sten des reichs, die volle unü 
freie gewalt und macht erhalten einen römischen könig zu dem reich, 

20 das nun ledig wal', zu wälen, uns nun zu Frankfurt in dem felde, 
da römische konige vom rechte und von alter gewonheit, die also 
lange ingehalten ist, dass niemand anderst gedenket, gewelt sint, 
in demselbigen reiche zum römischen könig welten uff deu nächsten 
freitag vor unser frauen tag purificationis und dal'llach also haLcn ver-

25 ordcnt und raten mit uns die vorgenanten flirstcn mit irer selbst 
leiblichen gegenwärtigkeit an den rat und den burgern der stadt zu 
Frankfurt, dass sie uns empfingen, hulelten unel eydten alles das, dass 
sie uns als einem romischen könig billich unel vom rechte thun soltel}' 
Daruber baten sie eine zeit zu beraten und erfaren sich, dass sie 

30 gegen uns und dem reiche gethun mogten, dass sie billig und von 
recht thun· soltel1- Da anbey wurden dieselben burger VOll den vor
geschribenen fUl'sten und von andern vielen grafen und herrn, rittern 
und vielen guten leuten, pfaffen unelleyen, die da gegcnwttrtig waren, 
uff elen eyd und mit artikeln unterwiesen, dass sie uns billig uml vom 

35 rechte huldte und gehorsam sin solten als einem r0111isehen konig. 
Dal'llach aber zu hand empfingen und huldten unS dieselbe hurger und 
thaten uns, als sie schuldig siml und untel'weiset waren, als vorge
schrieben ist. Wanll wir nun on alle mittel sonderlich von gottes 
gnaden unel vorsichtigkeit von dem mertheile des reiches clll1l'fiirstcn 

40 1) llsuntollC< vor!. 
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und nachdem das reich ledig ward von des vorgedachten kaisers 
tode, den auch ir vor einen romischen könig und kaiser, als wir 
vemommen haben, hattet bis in seinen tod, zu dem reiche gekoren, 
so laden und manen wir euch ernstlichen der treue und der eyde, 
die ir dem reiche schuldig seid, dass ir uns als einem romischen 
konig' ganz hulden und anders an allen dingen zu beginnt (I) und ge
horsam seid, als ir dem vor genanten kaiser und unsern vorfm'en 
gethan habt und schuldig seid, als ir das annoch wisset von rechte 
une1 gewonheit. Darum wollen wir euch gnadiglich und festiglich 
an allen eU1'en dingen warten, schirmen nnd handhaben und alle eure 10 

freiheiten, gnaden und gewonheiten bestatigen und 'halten in allel' 
der mase, als il' die hel'bracht habt bey unsem vorfaren bis uf des 
vorgenanten kaisers l1nsers vorfaren tod. Und was euer wille hier
zu sey, wollet ir uns wieder lassen wissen an euern briefen mit 
diesem boten. Geben zu Frankfurt, am mittwochen vor Petri, den 15 

man nennet cathel1ra, in dem ersten ial' unsers reiches. 
Aus einem im Mal'burgcr staatsarchive befindlichen Hanallel' aktenhefte, 

enthaltend abschriften alter urkunden die burg Gelnhausen betr. Rep. E. 44. 
Genel'alia O. ur. 3 (abschrift aus dem "weissen Buche,,). 

~,3119 768. Der Antoniterhmder Jordan übergiebt den von ihm ge- 20 
marz 6"r: M' I l l R d r . , d Sill teten ZClta8 sa tar zu lOSS 01' mzt seznen genannten gittern em 

Antoniterbmder Pete?' Lacardi itnd bestimmt, dass der altar später 
von dem jeweiligen p1'äc8ptor von Rossdort' vergeben werden solle, 

1349 märz 6, 
In nomine domini, amen. Anno domini millesimo tricentesimo 25 

quadl'agesimo nono, indictione secunda, pontificatus sanctissimi patris 
et domini Clementis l)l'ovidencia divina pape VI. anno VII., die VI. 
mensis Marcii venerabilis et religiosus viI' frater JOl'danus Mathion, 
canonicuß monastel'ii sancti Antonii Viennensis dyocesis non cohatus (1) 
llcque circumventus aliqua machinacione doli mali, vel'sussii (1), sed 30 

sua propria voluntate motus, sanus mente et corpore coram venera
bilibus et l'eligiosis viris canonicis et fl'atribus Guillelmo de Tune, 
Poncio Maffl'edi, pl'eceptore in Domisciö, Bartholomeo de Torchifellone, 
pl'eceptol'e in Polena, Guillelmo de Lay, Johanne Cordel'ii et omnibus 
aliis fratribus et dominis in Rostol'f, conventllalibus ibidem pl'esentibns 35 

ol'dinavit, leg'avit, cessit, dispOSllit et concessit, ut melius, sanins et 
securiue potuit, donacione pura etil'revocabili et de licencia et con
ceneu (1) venerabilis et l'eligiosi domini 1), domini B. de Turre, pre-

1) Idorvor steht "viri,,; üieses wort ist abor dur"h rinrunter gesotzte pnnkte nll-
gültig gemacht. 40 
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ceptoris in l\iostorf (I) Magundinensis dyoeesis, c11i collaeio pel'tinet, ac 
eciam confirmacione reveremli patris in Christo et domini, domini Petri 
divina provideneia abbatis monasterii sancti Antonii Viennensis dy
ocesis, superioris sni, per statut11m per dominum dictum abbatem 

5 factum in capitulo generaJi coram omnibus, sie (licendo, quod qui
ellnque habens aliqua suo labore et servieio aquisita (I) sanus meute 
et eOl'pol'e valeat, debeat, possit aquirere et orclinare in ordine pro 
anima sua bona mobilia et inmobilia. Quare dietus frater Jorclanus 
ordinavit et ordinare voluit, prout sequitul'. Primo dat, eedit et eon-

10 eedit dietus frater JOl'danus fratri. Petro Lacardi eanonieo dieti ordinis 
altare eonst1'uctum et factum per fratrem Jordan11m sub vocabulo et 
nomine saneti Michaelis in ecclesia saneti Antonii in Hostol'f una cum 
eUl'ia sita iuxta dictam ecelesiam, eonfrontatu1' ex una lJurte eum 
viridario 1'etro eimmiterium et ab utraque eum viis Imblieis, per quas 

15 itur vel'SUS Franeaforc1iam, et eeiam una eum sex mansibus te1'1'e sitis 
in territorio 1) de Rostorf eum omnibus iuribus, pertinenciis, appendenciis 
et confinibus suis, quibuseunque et ubieunque sint et existant, ad haben
dum, tenendum et passifiee possidemlum tamdiu, quamdiu vixerit et 
fuerit in humanis. Volens et ordinans ae eeiam '2) 11redictus frater 

20 Jordanus, quamdiu vixerit, quod valeat, debeat et queat ususfructus 
et proventus possidere et dictus frater Petl'US Lacardi post mortem 
sui debeat passifice obtinere. Dedit, inquam, dOllacione pUl'a, profecta 
et irrevocabili dictus frater Jordanus, que dicitur inter vivos, non 
revocanda, et si umquam aliquam aliam donaeionem in scriptis sivo 

25 verbo et opere alias eontraxerit, cassat, anichilat ot totaliter perpetno 
annullat et presentem donacionem sempel' vult habere gratam, vali
turam pel'petuo atque firmam. Dictus voro frater JOl'danus eoram 
omnibus prenominatis se devestiens de predictis bonis tradicione unius 
baculi ot dictum fratrem Petrum Lacal'di de dictis bonis IH'enomiuatis 

30 in passificam possossionem imponit omnibus pronominatis preselltibl1s. 
!tem dictus frater Jorclanus volens et ordinans, quod omni die in 
dicto altari per dictum fratl'em Petl'um Lacal'di una missa legatur vel 
per alium ipse legere faciat pro remcdio anime sue et omnium bene
factol'um suorum. Vult eciam pl'eclictus frater Jordanus, quod dictus 

35 frater Petl'us in IIIIor tempol'ibus anni, quod omlles fratres intel'sint 
in ecclesia et sacerdotes deboant legCl'e missas pI'O aninut eius iHa 
die et eciam vigilias mortuOl'um cantanc10 et euilihet fratri saccrdoti 
tres solidi habentes et aliis fratribus , qni non essent orclinati, pCl' 
dictum fratl'em Petrum c1entul' duo solidi hahentes. Itom vult dietus 

40 1) davor steht "cimmiterio«, {lurel. punkte IIngiiltig gmnaeht. '2) »al! edam« 

wiederholt .las original. 

lieSB. Urkullt1ßubllch. lV. ·18 
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frater Jordanus et ordinat, quod dicto fl'atl'i Petro mortuo dominus 
pl'eceptol' de Rostorf, qui nune est vel qni pro tempol'e fuerit, dictum 
altare nna cum (lictis bonis uni fratri sacerdoti dicti ordinis det 1) et 
concedat. Volens eciam dictus frater J ordanus, quod si dicta collacio 
altaris ct aliol'l1m bonorum per dictum dominum pl'eceptol'em in Rostol'f 
non esset collata2) post mOl'tem dicti fratl'is Petri Lacal'di 1)er dimidium 
annum, postea dominus abbas monastel'ii et ol'dinis, qui tunc erit, 
de dicto altul'i valeat et possit Ol'dinal'e. Item dictus frater Jordanus 
supplicat humilitel' tenore pl'esencium revel'endo in Christo patri et 
domino, domino Petl'o dei gracia abbati monastm'ii sancti Antonii 10 

Viennensis dyocesis et domino B. de Tune pl'eceptori in Rostol'f ac 
eciam conventui monasterii pl'elibati, quatenus pl'emissa debeant ratif
fical'e et confirmare et eorum sigillorum apposicione l'oborare. Et 3) 
in testimonium omnium et singlllorum premissorum preclictus frater 
JOl'danus pl'esentes literas sui sigilli munimine fecit roboral'i. Et nos 15 

frater B. de Tune humilis pl'eceptor domus et bayllivie de Rostol'f, 
dicte Magundinensis dyocesis, attend.entes donacionem seu collacionem 
per dictum fratl'em Jordan11m factam dicto fl'atl'i Petro rite et legitime 
et ad utilitatem orclinis predicti ipsas ratifficaml1s, quantum possumus 
et debemus, lauc1aml1s et approbaml1s. Et in signum hl1iusmodi p1'e- 20 

sentes literas apposicione sigilli nostl'i fecimus roborari. Nos 4) 
ve1'o , . 5) frater Petrus miseracione divina humilis . . abhas mo
nasterii sancti Antonii Viellnensis diocesis, attendentes commis
sionem et donacionem, ut pl'emittitur, per dictum fratrem Jordanum 
dicto fl'atri Petro rite et legitime factam et ad dei et ordinis et re- 25 

ligionis hono1'em et utilitatem, ipsam et omnia et singula in presenti 
littera facta et conceSSa laudamus, ratificamus, approbamus et ea 
nostra certa sciencia emologamus et eas in signum huillsmodi et 
testimonium et rohnr sen ad ipsarum maiol'em fil'mitatem obtillendam 
sigilli nostl'i munimine fecimus roborari. Datum in monastel'io n08t1'O 30 

sancti Antonii Viennensis diocesis, die secunda mensis Junii, anno 
domini ce incal'llacionis millesimo trecentesimo quadragesimo nono. 

Orig.-pcl'g. An leinenschnüren hängen drei siegel. Vom ersten ist nur das 
mitteIste stück mit dem gegensiegel (abt mit stab und zum segen erhobener 
rechten) erhalten. H, das spitzovale siegel des praeceptors von Rossdorf ist zur 35 
hälfte zerstört: in l'omanischem architekton. aufbau ein doppelter l'undbogen mit 
zwei geistlichen, darüber in einer rosette die taube. III, rund, ist gut erhalten, 
in der mitte des siegels ein l' und ein schliisseI; ulllschrift: FRIS· IORDANI . 
MA'l'HIVN. Hanauel' Urkunden, Antoniter. 

1) wiederholt im originale. 2.) über don beiden letzten buchstaben nor,h ein- 40 
mal »tM( oder »ca«, 3) von hier an andere sehr:ift. 4) VOll hier an bis WIll 

schlusse eine (hitte ham1. 5) hiervor ist lJubbasr< allsgestrieholl. 
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769. Hans j{üchenmeister verkauft dem abte Hartmann von Schlüch
lern drei güter Ztt Ahlersbach, die er vom stifte zu lehen hatte. 

136.9 märz 7. 

In gotes namen, amen. Ich Hannes Kuchemeister ritter bekenne 
5 uml tan ki'mt vür mich und . . mine erbin, die ich habe ader . . 

noch gehabin mak, ez sin sune ader . . tochter, allen . . den, die 
disin briff ansehen, lesen ader horen lesen, daz ich mit vOl'dachten 
müte, worte, rate, günst und mit gesampter hant Bertbrad mime 
elichen wirtin han verkauft und gebe zÜ kauffe recht und redelieh 

10 an disem brive deIh erwirdigen geistlichen herrin, hern Hal'tmanne 
herrin zu Sluchter dri'l gM gantz und gar, gelegin in marche uncl in felde 
des dorffes zÜ Alesbach, die ich und . . mine eylterin wanher von 
de& vorgenanten herrin und sim gotshüs zÜ manlehen gehabt han, 
der ein büwet und besitzt Witsche Rucher, daz andere Cümad sin sfm, 

15 das dritte Peter Lurbube, und benamen roin teyl der wingarten an 
dem Hanberge und ein vierteil des holtz, daz man heist daz Eygen, 
- auch hat der vorgenante herre die egescriben .. güt zft setzen und 
entsetzen nach allen si&. willen und sal ich in. . noch .. niman von 
min wegen an denselben gflten hindern mit dehein dingen, an ge-

20 verde - umb zehen und hundert .. phunt heller rechter laudeswerfmge. 
Und bekenne, daz ich desselben gMes gewert bin gentzlich und gar 
und ich daz in min nütz und frömen gekart und gewant habe. Dar
umm han ich ufgeben und gebe uf an diesem brive für mich und 
alle min erben dem vorgenanten herrin die . . vorgescribin gut und 

25 alle die recht, nütze und gewonheit, die ich an denselben guten han 
uncl wanher von alter gehabt habe, und setzen in auch in die lip
lichen gewer der egenanten giite. Ich g'elobe auch dem vorgenanten 
herrin bie güten truwen und an geverde, der vorgescl'ibin gilt zÜ wern, 
als recht ist nach dlses landes gewonheit; also, wel'e, das die güt 

ilO wurden ansproche ader . . der hOlTe von der vorgenanten gut wegen, 
ader wem er die gUt git, setzt adel' macht, an libe ader an tode, 
wanß adel' . . von weme daz geschet, so sal ich ader .. mine erben 
usrichten und abetUn alle anspruche der gut, vor und nach, an allen 
schadin hern Hartmans des vorgenanten herrin, ader wem er die VOl'-

35 genanten gUt git, setzt und macht, als vor gered ist, an gevcr(lc. Auch 
wer disen briff inne hat von des herrin wegen, der" red ich und ge
lobe im glich er wiz dasselbe zu tfm, an allen widersatz , nls dem 
vorgenanten herrin, an geverde. Umlll dnz alle dise vorgescribcll 
red 0 und eweger kauff an rechte, an gulte und an gut, dic in die 

40 vorgescriben giH geho1'1l und von alter geh ort hahen. in felde u1Hl in 
4S' 

t:l4H 
nülrz 7. 
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clorff, gesüeht und ungesi'teht, wie die genant sin, von mir und .. 
von min erben, als vorgescribin stet, unczübrochen gehalten wurde, so 
han ich mich vOl'zigen, abegetan und vorschozzen mit münde, mit 
handen und mit halmen aller der recht, elage, vorderunge, ansprache, 
hilffe, worte und werk, geistlicher und 1) wertlicher gerichte, damite 5 

dtse hantveste und dirr ewige kauff hernach mochte an ichte gekrenkt 
werden ader gehindert. Und daz das also stete blibe uncl unverwandeIt 
von mir und . . min erbin eweclich gehalten werde, des geben ich 
Hannes vorgenant Klichemeister dem vorgenanten herrin, ader wer 
disen briff innehat von sin wegen, als auch vorgescriben stet, disen 10 

briff voringesigelt mit mime eygen ingesigel und mit mins sÜns Apeln 
Kuchemeisters und auch mit Otten, Dytzels, miner gebrudere, ingesigeln 
zeim g'ezi'tgnisse und warn urkünde aller der vorgeseribin dinge. Und 
ich Apel, Otte, Tytzel, Ki'tehemeister genant, bekennen, daz alle dise 
dinge mit unserm willen, worte und glinst und geloben die fÜr uns .. 15 

und unsere erben, ez sin sune ader tochter, stete zu halteß. alle wege 
und immer bie unscm truwen, an geverde. Und dez zeim gezügnisse 
han wh' mit gt'ttem willen unsere eygeß. ingesig'cle geheizzen henken 
an d~sen briff. Auch bekenne ich Hannes, Apeln Kuehmeisters brUder, 
daz dirre vorgeseriben kauff mit mim willen und günst geseheen ist 20 

und g'elobe die bie gliten truwen under disen ingesigeln, wann ich 
eygins nicht enhan, stete, veste und war Zfl halden, an geverde, Und 
ich Berthrad, hern Hannes des vor genanten Küchemeisters eliche wirtin, 
bekenne under disen ingesigeln, wanD ich eygins nicht enhan, daz 
dise vorgescriben ding'e mit min willen gesehen sin, und gelobe die 25 

eweclich stete zi't haldeft, an geverde. Dirf briff wart gegebin, da 
eh' d e e man zalt von Oristus geMrt drützehenMndert damac III em nun-

undviertzigistem iar, an dem nesten sünabunde vor dem süntage, als 
man singet reminiscere miserationum tuarum domine. 

Rechts unter dem texte steht noch von derselben hand: 30 

Ich Apel Kuchemeister, hern Hannes des Kuehemeisters brüder, 
bekeni't offenlieh , daz der vorgescribin kauff mit min willin, worte 
und glinst geschen ist, und gelobe den bie guten trliwen flir mich und 
. . alle mine erbin eweclich stete und veste zl1 haldin, an geverde. 
Dez zl1 einer sicherheit han ich min eygin ingesigel gehenget an (lisen 35 

briff. 

Orig,-perg. Von den siegeln hängen II, IV und V fast unverletzt an. 
(ALB (I) : COQVINAR', THEOD' KVCHEMESTER,:APPELLINI . COQVINARIIj; 
im wappenschilde zwei balken. Hanauer Urkunden, Kloster Schliichtern, 

'.1) flas original wicdcr1\Olt 'l\lIld", 40 
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770. Abt Hartmann von Schlüchtcl'n 'Vßt'sieht die LorcnzkalJelle la.1\) 

am kloste1' 't . 1 .. ·(',t 134(\ .. 30 märz 3n. mt etn "Uniien. 'v marz , 
In nomine domini, amen. Cum 1) el'llmpnosc habentin fragilitatem 

solieita mente revolvimus, que manentem hie nOn possület eivitatem, 
.5 cmuque vite auctOl'em eternum speculatorem, qui sieut in speeulo 

mentis cunetarum rerum conseius est deus, coutemplaturum ipsum 
esse'pl'o mel'itis bonis pl'emia, malis supplieia clispensantcm, eonvenicns 
et cxpediens credimus omnibus hominibus, maxime tarnen hiis, quilJlls 
plnra talenta in potestatis eminencia sunt credita, <l.e quibus examinc 

10 recti iuclicii sunt altissimo racionem l'eddituri, ad id animi sui aciem 
vel'tere et totum intencionis sue propositum inclinal'e, quas (!) clignis 
serviciis favoIis sui graciam compal'ent, sibi in singulis actibus con
placendo. Noscant igitur, qui presentes in perpetullm viderint, quo<l 
noS Hartmannus dei gracia abbas Solitariensis ecclesie, orclinis sancti 

15 Benedicti Hel'bipolensis dyocesis, de consensu et approbacione reHgio
sorurn . . in Christo nobis dilectorum Johannis I)riol'is et . . tocius 
conventus monasterii predicti ex intimis desideriis salutem anime nostre 
et remedium salutifel'um procural'e solerti diligencia cupientcs Cal)pel
lam in septis nostri monastel'ii sitam in honore omnipoteutis dei, saucte 

20 matris sue virginis gloriose, beati Laurencii et beate Kathel'ine dcdi
catam de bonis et rebus nobis a deo eollatis e~ per nostl'am inclustriam 
conquisitis, que specifiee subsecuntur, dotavimus et presentibus dotamus 
necnon dotatam pel'petuis futul'is tempol'ibus fore volumus in hUs 
sCl'iptis, Ita quod nos et .. nostri successores abbates clietam eal)-

25 pellam, quando et quocies ipsam quocumque modo vacare contigerit, 
pel'sone seculari actu sacerdoti . , vel infra iuris tempus ad sacros 
orclines promoveri potenti conferre volumus et debemus. Cui si in 
suscepcione ordinum huiusmodi negliens fuerit vel remissus ct iusto 
inpedimeuto cessante infra tempus a iure statutum promotns non fuerit, 

30 tune alteri persone ydonee cappellam memoratam eonfel're possmnns, 
ipsius pl'omoti eontl'aclictione qualibet non obstante. Qui quidem caV
pellanus ad cottidianam missam clieendam in eadcm cappella post primmll 
l1lissam in dicto nostro monasterio a fl'atribus dici solitarn per se vel 
inpeditus legitime per alium teneatur. Cui siquidem cappellano ct eins 

35 in eadem cappella sllccessol'ibus ob spem ctel'lle contemphlCionis in P01'

petuum assignavimus ct deputavimus ac pl'esentibns assignanclo depu
tamus certarn pl'ebendam per nos . , et . . Ilostros snccessoros pro 
temp0l'e ac . , convcntum monastel'ii nostri prcdicti in lJanc ct vino 

1) llCUlln« orig, 
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ac aliis victllalihus pretcr pccuuiales distribuciones, que presencie di
cuntur, 110rl'ig'endam certis temporibus, prout dicta prebenda a nobis 
et . . conventu nostro predicto . , conventualibus dicti monasterii 
pOl'l'igi 1) seu ministrari hactenus est consueta. Et si quocunque caSll 
nos .. abbatem aut successores nostros in ipsa abbacia et conventum 
monastm'ii nostri predicti ab ipso monasterio discedel'e, abire et 
alienare contigerit, ita quod huiusmodi nostro discessu prebenda con
ventualibus ibidem non dal'etur, quod absit, propter hoc dicte cappelle 
cappellano in assecucione seu perCelJcione prebende sibi deputate, pOl' 
abbates, procuratores nostros seu rolictos in dicto monasterio pOl'rigclldc 10 

nolumus aliqualiter defraudari. Verumtamen ne conventus no ster prc
dictus in ministrando seu pOl'l'igendo pl'ebendam huiusmodi cappellanis 
cappelle predicte aliquod periculum, tedium senciat et gravamen, ipsi 
conventui et abbatie predicte prefatam pl'ebendam quibusdam aliis . , 
bonis ad nos , ,specialitel' pertinentibus et per nostram industriam, 15 

ut predicitul', acquisitis compensavimus et habundantel' fecimus com
pensari. Debet nichilominus cappelle cappellanus supradicte, et , , 
qui pro tempore fnel'int, ad augendum personarum numCl'um deo psallon
cium officio summe misse in dicto monastCl'io celebrande presens cottidie 
interesse1 in quo ipsius cappellani et .. SUOl'um succeSSOl'um conscien- 20 

cias onel'amus. Si autem cappellanum hlliusmodi vel eum, qui pro 
tempore fuel'it, in agendis negociis monasterii nostri predicti nos 
coniunctim vel divisim tangentibus vel in suis propriis negociis de 
voluntate nostl'a absentem esse contig'erit, ex eo ipsi prefatam pl'e
bendam nu110 casu subl'ipi volumus aut subduci, dummodo pendente 25 

ipsius absencia per alium supradictam missam dici faciat et procUl'at. 
Hec sunt bona et l'edditlls, quibus cappella, de qua dicitur, est dotata: 
Primo attribuimus et ad eandem il'revocabiliter assignamus proprium 
mansum in villa et marchia Ussenkein situm annnatim duodecim oc
talia siliginis Fl'ankenfurdensis mensure solventem cum aBis suis 30 

appendiciis, quibuscunque nominibus vocitentul'. Post hec de et super 
curia in villa Hohencelle et metis eiusdem sita duas libras hellensium 
vel duos porcos et al'ietem valentes pecuniam iam expl'essam, novem 
maldl'a avene, dimidium maIdrum caseornm, quadraginta ova, aucam, 
qlladmginta scultellas et octo pullos estivales. Pl'etm'ea tl'ia bona in 35 

villa Alesbach et limitibus ville eiusdem situata, quorum unum sol
vit singltlis annis maldl'um tritici, maIdrum avene, triginta solidos 
hellensium, sex hellenses occasione iuds, quod quidam wisunge nomi
nant, et duos pullos, unum estivalem, l'eliquum carnisbl'ivialem; se-

1) "porrigU« orig. 40 
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cnndUIll VCl'U maldl'um tritici, maldl'um avcnc, triginbL l10lidus llc11on
sium, sex hellenses uccasione iuds, quod vulgus wisi'tnge uominat, ct 
(luos pullus, unum estivalem, l'eliquum carnisbl'ivialem; tercium quoquc 
sex solidos hellensium, quatuol' hellenses pro quodam iure, quod vul-

j gal'itel' wisfmge nuncapatul'. Necnon in metis et tel'minis villc cius
dem dicte eappelle assignamus quartale nemoris, guoel quidcm nemm; 
in vulgo Eygen appellatul', cum omnibus alUs iUl'ibus, sCl'vitntilJus, 
consuetudinibus et pertinenciis suis, cultis et incultis, qnesitis ct non 
quesitis, quocunque nomine censeatur. Rabet eciam predicte cappelIc 

10 cappellanus bonis in eisdem capita optimalia necnon plenam facultatcm 
et cxpressam auctoritatem pl'emissa bona pro suo l1snfl'uctu local'c ct 
eaclem deponere pro libito sue voluntatis et omnes usufructlls cxindc 
pereipere ad honestam provisionem . _ ipsius et decentem. Quc qui
dem bona supel'ius assignata nostris labol'ibus et providcncia spcciali 

15 emimus ac de novo funditns conpal'avimus, attendentes non modiC11l11 
favorem iuris existere, bona de laicol'um manibus J>rorsus eripel'c et ad 
usum eccleaiasticum l'evoeal'e. Item dicte cappelle attl'ibuimus pl'atum 
vulgaritcl'l) Schefferswisen nuncupatum, quod quidem eUIn terminis 
anis attingit pratum Bel'tholdi et Hermanni dicti Kaczenbis ul'Oligeri. 

20 Insupcl' damus a(l eandem pro mansione ac decenti habitacionc cap
pcllani eiusdem CalJpellc domum pl'oximam pl'efatc cappclle contiguam 
lignis et al'gilla construetam, in qua olim Elisabetb ac Slnchtel' sanctc 
reeordacionis mansit et aliquamdiu habitavit. Ut igitur premiSSlt 
c1otacio perlietuis temp0l'ibus irl'evocabilis et ineonvulsa permaneat) 

25 nostrllm et .. conventus nostri sigilla presentibus (luximus nppcndenda. 
Nos vel'O Johannes prior totusque conventlls monastel'ii supraclicti rccog
noscimus, clotacionem pl'eclictam cnm cetel'is clausulis prcexpl'cssis ac 
nostl'O expl'esso et benivol0 consenssu, appl'olmciouc pl'ocessisse ac 
ipsam dotacionem seeundum omncm modum et formam, quibus racio-

30 nabilitel' facta est, l'atificuvlmus et appl'obavimus et ratificando 1)cr
})etuo valit1ll'am pl'escntibus appl'obamus renunciantesquc oll1ni iuri, 
si quod nobis seu successoribus nostris in (lietis bonie, iUl'ibus et eorum 
pel'tinenciie supradictis eonpetiit seu conpetcl'c posset quolllodolibet in 
futurum. Omnia quoque ct siugula, que sepcdicte cappelle per vene-

a5 rabilem patrem . . domimllll nostrllOl :tntedictum sunt prcstita sen 
attributa, pure ct simplicitel' l'emittimus in hiis scriptis. In cuina COll

sensus, l'atificacionis, rellunciacionis et approbacionis testimonium ct 
1'obor (I) perpetuum sig-illum uostri conveutus nna cum sigillo vcnerabilis 
in Christo patris ct clomilli . . nostri llredicti cluximns biis littcris 

·10 1) "w 19a1iter« orig_ 
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apponendum. Datum et actum' anno domini MO.CCO°.XLimo uouo, 
feria secunda aute diem beati Ambrosii proxima. 

Ol'ig.-perg. Von den zwei siegeln ist nur das des abtes zum theil erhalten, 
nämlich das mittelstiick mit dem runden dunkelbraunensecl'et als g'cgensiegel 
(abt in halber figur mit stab und buch). Hanauer Urkunden, Kloster Schlüchtel'u. 5 

1~49 771. Der schreiber Markele von Frankfurt, ehemaZ,i,get, glöckner 
april 4. Zlt Marköbel, vermacht dem Marienaltare Z1t Marköbel einen morgen 

weingarten daselbst Ztt seinem seelgedächtnisse. 1349 etpril 4. 

Allen den, die diesen brib sehen odir horen lesen, geistlich oder 
werntlich, die uU sin oder werden, den sie kunt gedan an diesem 10 

geinwortigen brite, dasl ich Marckele von Frankfurt, schriber und et-
J 

swanne glockener was zu Mal'ckebil, han mit iamerkeit wol bedracht, 
daz dit geinwol'tige leben krang ist und vol iamerkeyde und eyn 
iemel'lich ende nymmit, i hel'umb durch myns lebins sichirheit und 
durch trost myner sele so han ich eyn morgen wingarten gesast und 15 

geol'dinel'it fur myne sele gesundes t) libis, mit guden willen, mit be
radem müde, den ich gekaüfft han uff myme wydemestule uncl her
brocht fur eyg'en, gelegen in der termenydes gerichts zü Mal'gkebile 
an dem wynberge bii KUnczen Ebelen sones wingal'ten und Rebele 
Liebmode wing'arten, Want aber nü die ziit vil'genclich ist und alles, 20 

das man darin redit odh machit, man festen is dan mit guden briben, 
clarumb das dit selbe selegerede veste und stede sii un4 belybe, so 
han ich darubir diesen brib gemacht uud g'egebin diesen vorgenanten 
wingarten zU der fromesse uft' unser frauwen altar unsere frauwen zu 
lobe und zu eren, darnach sente Kathrincn und sentte Andrese uncl 25 

sente Nycolao, in der ere der altar gewihet ist, das man yre hoc11-
gecziit deste bas begee mit wh'dekeit, gode zü lobe. Und obe die
selbe fromesse vorgang gewinnet und bestediget wurdet, als gesprochen 
und geredit ist vor myme hern Ulrich herren zü Heynaüwe und vor 
herrn Johann Müft'el voget zü W onnecken, mit willen und mit rade 30 

der rittere und der edelen lude und der merckere gemeynlichen zu 
Marckebil, so blibt clit seelgerede also, das hel' Heinrich, der nü vi
carius ist, und alle sine nachfal'en 1 sollen keuffen allen den wYl'auch, 
den man bedal'ft' zü bereüken in der kirchene oder uft' dem kirchobe, 
es sii mondag odir sonabent oder der aposteln obent, 11nd mit namen 35 

zü den sieben hochgetziiden. Me setzen ich und ist auch geredet, 
wann das g'eschicht und gescheen ist, das ich Marckele vorgenant abe 
geen von dorles wegen, uff wilche ziit das geschicht, so sulde und 

1) I>geniles« VOll. 
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sal der VOl'gellallte hel' HeY11l'ieh, oder wer der vicariuH oder der fro
messer were, mynen irstell, siebenden, driiszigesten begcen, also ge
wonlich ist den gleubigen selen, hel'llach die ersten driiszig tage mit 
:fiisze, und wan das auch geschehit, das myn iaregecziit ist, so sal 

5 eler vorgenante fromesser des abendes vigilie halden und des morgens 
eyn selemesse und myne gedenken und mynes vader und müder, die 
hieszen Fulkellant und Else, und dal'llach hern Arnoldes, der eyn 
phel'ller hie was und hie begraben was vor unser frauwen altare; 
auch ist sin iaregeeziit allewege in der mittfaste und sal auch also 

10 begangen werden ewiclich; dal'llach hern Sifrids, der eyn phe1'ller und 
pastor was zu dem Langenheyne bii Morle, und hern Johanns, der eyn 
vicarius ist zü Francldort zü sente Bartholome, und hern Albrechtes, 
der eyn vicarius ist zü Nyder Rodahe, myner brudere, und hernach 
hern Johannes, myns sones, der eyn vicarius ist zU Ruckingen, un(l 

15 Elsen myner dochtel' und hel'llach [J]utten myner eliehen fl'anWell und 
aller irer altfordel'll, der iaregecziit sal begangen werden mit mymc 
iaregecziide, und starb und wart begraben in der cziit, da mUll 

czalte nach godes geburthe druzehenhundert iare in dem seszeuml
driiszigestin iare, an sente Pancracien abende. Das ial'cgecziicle sal 

20 sunderlingen kuntlieh begangen werden. Auch obe das gesehee, das 
soUche hochgeeziit geviele uff cUt selbe ial'egecziit, so suhle man is 
vor oelir nach begeen; und wan man myn MarekeIn vorgenant begeet, 
so sal man lutte gedencken alsz myn und aUer Junsere beyder aMern, 
von der lybe wir ye beqwamen odir der eygen odir il'be wir besaszen, 

25 und aller geleubigen selen. Alsus sal und sullen diese iaregecziite 
hegangen werden one alle bose funde, der ieman erdencken mochte. 
Auch ist geredet, gemacht und gesastz, obe das geschee odir geschehit, 
das ich Marckele vorgenant abegeen von dodes wegen zU der cziit, 
als der wingarte begriffen ist mit der arbeit, so snIde ich Marckele 

30 yorgenant denselben nUtze und die schare an myne schult wcn(len 
und keren odir ware ich wulde odir myn üben odil' myn truwen
hender, one hindersall eyus igklichen. Me ist auch geredet, das her 
Heymieh odir sin naehfal'e, were der were odir ist, sal den wingartcll 
behalden inne buwe und innc beszeritnge in guter bescheidenheit, also 

35 das er it virgee. Auch me ist geredet, das ich setzen nff dieRcn 
selbin wingarten vorgenant dem rechten pherrer, were {I er ist, Cl' sii 
pastor odir were des pherrers stat heldet, nun aIde lwllir nfl' myn 
ia~:~gecziit ewicklieh zü gebelle, das er selemesse halde nil' die cziit 
in allir der masze, als vor g'eredet und bcschriben ist. Is ist auch 

40 geredet, obe das geschee odh geschehit, das dine artickile oder dieser 
stucke, alse dieser brieft' beseyt, nit vallebracht ollir gehaldell e11wo1'll01l, 
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su snlde (He sclmrc das iure vil'fallen sin Suncto Matheo an diesen 
kirchen mit der Imrneystcl' hant, mit eynes pastoris und des pherrel's 
rade und wiszene; wurde is abir virlaszt von den buwemeystern, so 
sol den myn nehsten irben ubir zwene mende griffen an diese schare 
das iure, also dicke des noit geschee, und sulden damidde thUn und 5 

laszen mit bescheidenheit und nach yren willen. Auch suHent die 
bUmeys1:ere diesen brib behalden und bewaren in der heilligenkysten. 
Zu eyner waren meren steden sichh'heide dirre vorbeschrieben sache 
und rede so han ich Marckele vorgenant gebeden den strengen ritter 
hem Johann Moffelen, voget und ambetmann zU Wonnecken, umb sin J() 

ing;esiegele an diese copien. Ich Johann vorgenant bekenne, das ich 
durch Marckelen fliszige bede willen min ingesiegele gehangen han 
:tn diese copien. Dirre brib wart gegeben von godes geburte druzehen
hundert iare in dem nunundvirezigestem iare, an sanet Ambrosien 
dage des heilligen lerers. Hie ist ein wenig virgeszen an dil're copien, 15 

(las widdersprcehen und reden ieh naeh dem datum mit dem monde 
und mit derselben hant, damidde diese copie geschrieben ist, und 
widderreden den al'tickil aHeine, das die bUmeistel'e diese eopien nit 
behalden odir bewaren ensullen, want sie die bümeystel'e bewaren 
sollen das original oder den brib, den mir die stat besigilt hat zü 20 

Wonnecken. So so11ent myn h'ben odi1' werne ich is gan oelir be
felhen, diese copien hehalden und bewaren ewelich etc. (I) 

Durch ein notariatinstrument am 13. januar 1437 beglaubigte abschrift auf 
pOl·gamont. Wiesbaden, staatsal'chiv,· Antoniter. 

1:.149 772. Erzbischof Gerlach von Mainz bestätigt der stadt .Mainz ein 25 

:\pril G. privileg, clas ihr erzbischof Siegfried III am 13. november 1:2H 

gegeben hatte. '13t19 april 6. Der schluss lautet: 

Et nos Gerlacus, Adolfus, Johaunes, Otto et Johunues de Nassowe 
necnon Sifridus de Widchenstein comites ac Ulricus dominus in Ranowe 
pl'edicti 1'ecognoscimus, nos ad l'ogatum reverendi in Ohristo patris et ao 
domini nostl'i, domini Gedaci sanete Maguntine sedis t.tl'chiepiscopi 
predicti in prescriptol'um fil'miol'em ce1'titudinem sigilla nostl'a una cum 
sigillo ipsius ex certa nostra scientia pl'esentibus litteris appendisse. 
FatemUl' etiam, quod si, quod absit, pl'efatus dominus no ster, dominus 
Gel'laeus a1'chiepiscopus premissa vel eorum aliquod in toto vel in parte ä5 

ullo unquam tempore infringere [seu] 1) contravenire pl'esumeret quoquo 
modo, de hoc dolebimus nec eidem domino a1'ehiepiscopo contra civi
tatem ipsam aut eins incolas sive cives nos aut aliquis nostrum in hac 

i) »seu~· fehlt bei Würdtwcin. 
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parte consilium vel auxilium prestabinms vcrbo, opere sivc facto, 
dil'ecte vel indil'ecte, publice vel occulte, omni dolo et frande exelusis 
11enitus et semotis. Datum et actum anno domini millesimo eee CIua
dragesimo nono, feria secnnda proximtt post dominicam palmarum. 

5 Gedr.: WUrdtwein, Nova Subs. VI 327. 

7'73. f{önig !(al'l bestimmt, dass heine!' der hanauisclwn 'ltwl epJl
sleinischen !lnterthanen in Frankfurt wul Friellbcrf) all) Jilllhlbiil'gcr 
ltu{genommen werden dürfe und dass, wenn einer dennoch in eim3 
diesel' städte zöge, cl' mit seinem in den lU'J'1'8chajZcn gd egelwit 

1Il besitze elen herren wie bisher unterworfen bleiben solle. 
Bei ltIainz 1349 mai 1 'I. 

Wir Kar! von gots gnaden romiseher kung, ze allcn zeitcn mCl'cr 
dez reichs und kung ze Bchem, veriehen und tün kunt offenlieh mit 
disem bl'ieve allen den, die in sehen, horen oelir lesen, daz wir hahen 

15 angesehen getrewe, willige und stete dienste der mliln Ull'ichs VOll 
Hanow und Gotfrids von Eppenstein, unsirel' lieben getl'ewen, dar.; Hi 
uns und dem heiligen romischen reiche off te unverdrozzenlich getan 
haben und noch tun suHen und mugen in kunftigen zeiten, und cla
l'umb tun wir in, iren erben und nachkomen ewiclieh die besundir 

20 gnade mit rechter wissen und von kunglicher gwte und wellen, dall 
di burg er unsirer und dez reichs stete ze Fmnkenford und ze I~~rid

berch keinem hem gebwir, der in iren gerichten siezet, in den vor 
genanten steten burg'errecht geben odir machen sullen, (ler nicht won
haftig und mit hwse in eyner der vorgenunten stete g-esezzen ist. 

25 Wer ouch, duz irer gebwir einer sich in di vorgenunten stecle zuge 
uncl darinne burgerreeht gewinne und ouch daselbest wonhaftig uml 
mit h11se sezze, so wellen wir mit unsel'm lmnglichen gewalt, (laz 
derselbe odir diseIben gebwil', ob ir mer denn einer were, VOll allem 
dem gute, daz si undir den vorgenanten irell herren behalden, gen 

:lO denselben iren herscheften in gerichte ze clag'e, ze antworte und mit 
grevelichem cünste und ze allen sachen tun sullen unel ze tun 
pflichtig sein gleich anclern nokebwirn, die in denselben dorfem 
siczen. Davon gebiten wir den .. burgermeistel'll, den .. reten 11lHl 
den bllrgern gemeinlieh der vorgenanten stete ze lt'ntnkenford null ze 

35 lt'ridberch, cli 1111 seint odir zllkunftig werden, ernstlich und vestlich 
bei uns ern hulden, daz sie di vorgenunten Ulrich von Hanow 11ull 
Gotf1'id von Eppenstein, i1' erben und nochkomen wider unsil' kung'
liehe guade nicht hindern noch beschecligen sullen in dheinen wci>',. 
Und wer dowidel' frevelichell tote, der sol iu llllsir kungliche tlll;,'ellade 

1 ;}·1!! 
lIIai 11. 
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swerlich vCl'vHllen sein. Mit mkund diz briefs versigelt mit unscrm 
kunglichen ingsigel. Der geben ist ze felde uff dem Mers an der 
Steyngruben bei Mencz, do man zalte noch Crists geburt driwczehen
hundirt und newn und fierczig iar, dez nehsten mantags für santh 
Serv'acius tag, im dritten iar unsil'er reiche. 

Auf dem buge: ~. 

Ol'ig.-perg. Das majestlitsiegel hlingt fast unverletzt an. Hanauer Ur
kunden, Auswiirtige Beziehungen, Ein regest bei Sauer, Cod. Nass. 13 252. 

1:3,19 '174, ](önig ](arl verleiht den herren von IIanau, von Falkenslein 
mai 11. ttnd von bjJpstein, die ihm gehuldigt und hilfe gegen könig Günthß1' 10 

gelobt haben, einen turnos auf dem nmtanzulegenden zolle bei iWainz 
bis zur erhebung von sechszehntausend pfund heller. 

Bei Mainz 1349 mai 11, 

Wir Kar} von gotes genaden römischer kunig, ze allcn zeiten H 

merer des reichs und kunig ze Beheim, veriehen und tun kimt offen- 15 

lieh mit disern brief allen den, die in sehen, hören oder lesen, wann 
die edeln Ulrich von Hanow, Johans von Falkenstein und Philips von 
1!"alkenstein seins bruder SUl1, Philips der elter von Falkenstein und 
Götfrid von Eppenstein, unser lieben getrewen, uns einen, . römischen 
kunig erkennet haben und uns gehuldet, gelobt und gesworn haben, 20 

getrewe, gehorsam und undertenig ze sein als einem romischen kunig 
und irem rechten herren, dieweil wir leben, und uns dienen und 
beholfen ze sein ir ieclichel' mit drizzig; helmen, usgenomen Johan 
von Falkenstein und Philips seines bruder sUn der vorgenanten, die 
uns bedesampt mit drizzig helmen dienen und beholfen sein sullen, 25 

hey namen wider Gunthel' von SwartzbUrg und alle sein helfer und 
VOl't mel' wider allermenlich, nymancle uszenemen, als venoe sey daz 
mit eren und für eyden getün mügen, alle die weil und unser krieg 
werent, dorumb geben wir den vorgenanten uns ern lieben getrewen 
Ulrichen von HanoW viertusent pfunt haller, Johans von Falkenstein 3D 

und Philil)S seins bruder sun den zwein viertusent pfnnt haller, 
Philips dem eltern von Falkenstein viertusent pfunt haller und Got
fdd von Eppenstein viertusent pfunt hallei' güter gewonlicher wel'ung 
uber alles, daz wir in vorgegeben haben und verschriben mit andern 
unsern briefen, die si besunder darubel' haben. Davon bescheiden 35 , 

und verschriben wir in allesampten ungesundert und unverscheiden
lichen und iren erben viel' tUl'l10Z Uf dem zolle, den wir gen Mentz 
legen werden, ob der lantfride einen furgank hat, oder wa wir an 
einer anderer stat uf dem Reyn denselben zol gelegen, daz si und 
ir erben dieselben turnoz innernen und enpfahen sullen oder wen '10 
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si dorzu schiken, 11llCZ an die zeit, daz si die vorgenanten summen 
g'eltes davon gentzlichen und on alles minel'llflzz ufgeheben. Wer 
ouch, daz der zol einen fftrgank niht hette, von welchen sachen oder 
hindernözz daz geschehe, so geloben wir mit unsern kuniglichcll 

5 genaden, daz wir in um} iren erben die vorgenantell summen gelez 
halbe uf sande Martins tag den nehsten und daz allder halb teyl' uf 
ostern, die darnach schirst kamen, unverzogcliehell und mit gereitem 
gelde rihten und beezalen wellen. Mit urchi'md diz briefs versigelt 
mit unserm kuniglichen insigel. Der geben ist zu veldc uf dem llIers 

10 an der Steingruben bei Meincz, da man zalt nach Cristus gehärt 
driuczehenhundert und newn une} vierzig iar, des nellsten montags 
vor sallth Servacius tag, in dem dritten iar unsere)' reic1HI. 

Auf dem buge rechts: ~. 
Ol'ig.-perg. Das majestätsiegel ist am rande unbedeutend beschiidigt. 

15 Hananer Urkunden, Kaiser und Reich. Böhmer-Hnber 948. 

775. Abt Heinrich VI von Htldet schreibt an die stadt Geln- 13,19 
mai 2G. 

hausen wegen iht'er bevorstehenden v erp(ändttng , vor -1349 1Jwi 2(i, 

Heinricus abbas Fuldensis. 
Favorabili salutacione sincere premissa. Ir erbern l'atismeisterc 

20 und schepphen zU Geilnhusen, lieben frund. Als i1' uns gescll1'iben 
hat, daz man lieh versetzen wolle, daz ist uns leit, wo ir gedrUngit 
werdt widder willen. Doch solt ir wiszen: daz wir kÜl'czliohen willen 
han bU den konig, waz wir dann zU Uwel'll dingen gereden mUgen 
oder können, daz gud ist, daz wollen wir gern tUn durch üwel'll 

25 willen. Datum Fulde, nostl'O sub seCl·eto. 
Pl'udentibus viris et honestis, magistris, consulibus et scabinis in 

Geilnhusen, nobis dilectis. 

Golnhiiusel' stadtbuch. Berliu, königl. bibliothek; 

776. [(önig ](a1'l verpfändet dern grafen Günther von Schwal'z
:lO burg für zwanzigtausend mark silber G elnhrlttsen burg und stadt, 

N01'CZhausen, Gosla1' und die· einkünfte zu Mühlhausen wu) am 
netten Rheinzoll. vor Eltvil 1349 mai 26. 

Wir Kar! von gots genaden römischer kunig, zu allen ziten mm'er 
des richs nnd chunig ze Beheim, bekennen otfenlich mit disem hrief 

35 und tun ohunt allen den, die in sehent oder horent lesen, das wir 
mit rat, wizzen und willen der kurfürsten und durch llUCZ des heiligen 
1'ichs dem edeln graf GUl1thel'll von Swarezllurch herren zu Arnstetell, 
unsel'lll liehen getl'uwen, 11mb daR cl' unser tliener WOl'(lCll ist uml 

1319 
mai ZU. 
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umb den dienst, elen er uns und dem rich getun mag in kunftigen 
ziten, im und sinen erben und zu siner und siner erben hant dem 
edeln Hailll'ichen von .Hohenstein, probst ze Northusen, Hainriche, 
Dietriche, Bernharde und Ulrichen, g'l'aven und herren ze Hohenstein, 
die stat ze Gailenhusen mit der bftrg, mit allen gulten, nuczen, sturen, 5 

diensten, gerichten, gevellen und mit allen zugehorllllgen, die wir 
und das riche daselbis haben, und zehen schilling heller geltes uf dem 
zolle, den wir und das riche haben ze Mentze, oder ob wir in zu 
Oppel1heim legend werden, .. und die zwo stet NOl'dhusen und Goslar 
mit allen gulten, sturen, gerihten, diensten, gevellen und mit allen in 
zugehorungell, die wir und daz dch daseibes haben, wie die genant 
sin, und auch alle die recht und gült zu Mulhusen mit zinsen, diensten, 
zollen, gevellen und gerihten unde auch mit allen zugehorungen, die 
wir und daz dch da haben, wie die auch genant sint und was zu 
den vorgenanten steten, Mrgen und guten gehört, ze l'ehtem pfande 15 

fÜr zweinczigtusent march 18tiges silbers verpfendet und versaczt 
haben, ungesundert und ungescheiden, also daz wir ains an das 
ander niht lozen noch ledigen sollen, also das der egenant graf 
Gunthel', sin erben und die vorgenanten von Hohenstein, sin fründe, 
die vorgenanten stete und die burg ze Gailenhusen, zehen schilling 20 

haller uf dem egnanten zolle und alle nucze ze Mölhusen mit den 
vorgnanten zinsen, diensten, g'erihten, zollen, gevellen und mit allen 
zugehörungen innehaben, nuczen und geniezzen an allen abschlag bis 
an die zit, das wir oder unser nachkomen an dem riche im, sinen 
erben oder sinen obg'enanten fl'önden die offtgenanten zweinczigtusent 25 

march lotigs silbers dal'umb gentzlich venihten und bezalen. Auch 
sullen sie il' aygen knechte seczen und entseczzen an demselben zolle 
als c1ikk und als offt, als sis bedurffent und in not tut. Auch geloben 
wir mit uns ern chunklichen genaden, das wir den vorgenanten zol ze 
lVIentz, oder ob wir in ze Oppenheim legend werden, niht abtun 30 

wollen noch sollen alle die wile, als die obgenanten zehen schilling' 
haller sin, sinel' erben und der vorgenanten siner frund pfand sinto 
Auch sol der offgenant grave Gunther, sin erben und sin vorgeschriben 
frlmd die offtgenanten bUl'ch und stet bii allen rehten, fryheiten und 
guten gewonheiten lazzen beliben, die sie von uns und dem rich 35 

habent. Auch sulle wir in ze stund enden umb Gailenhusen, burg 
und stat, daz si dem vorgenanten grave Gunthern, sinen erben nml 
den dikgenanten sinen fründen hulden und swel'll an alle vel'ziehünge 
und umb die zehen schilling heller gelts, daz in daz in werde, als 
vOl'gescriben stet. Auch seczen wir in zu l'ehtem pfande fÜr die stet <iO 

NOl'thuseu: Goslal' und die m'Hz ze Mülhnsen, als obgescriben stet, 
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und umb daz wir im dieselben inal1twl'ten Bullen und wellen, Pricd
werch die stat mit allen stüren, nutzen, gülten, diensten, ziusen, rellten 
und gerihten und allen zugeborungen, die daz riell daselbis hat. Und 
dieselben burg'er ze Friedwerch Bullen in hulden und sweren zu ainem 

5 rellten pfande. Auch seczen wir in zc rehtem pfande allel' unscr und 
des richs gnlt und stiHr, die wir und daz riehe haben ze :Franken
furt, und darüber sollen die burger ze Fl'ankenful't iren hrief gebell 
mit irer stet insigel, dem offtgenanten gmve Gunthcrn, sinen erben 
und den ob genanten frunden dieselben stinr und gult gutliehen gebell 

10 und lazzen gevallen. Auch sullen die hnrchman ze Fridwerch dem 
egenanten grave Gunther, sinen erben unde den egenanten sinen 
frunden mit trewen geloben und ir hrief ingebeu, wer duz si iemant 
irret oder hindert an den obgenunntell pfantschaft, claz sie in mit 
der burg sollen helffen und heholffen sin. Auch sullcn si sich us der 

15 hurch behelffen und widcr darin umb dieselben sache. Wer auch, 
das keiner der burchmanne mit in chriegen oder sich wider si seczen 
wölt, der sol sich us der burch llihts behelfl:'ell noch wider darin, 
wicler sie noch wider die stat ze Fridwereh, in ehein wisze. Auch 
sollen die vorg'cuanten burchman geloben und iren brief e1em obge-

20 nanten gl'ave Gunthern, sinen erben, dell egenantcn sinen fl'nnc1eu 
und der stat ze Fridwcrch geben, daz in allen noch il' keinem bc
sundern VOll der b111'cll ze Friechverch kein schade g'esehehen sol in 
kein wisc; es wer dalln, das die offtgenante stat Friedwel'ch den vil
genanten g'l'ave GUllthern, sin erben und sin fl'fimle hintlern oeler si 

25 irren wölten an der Btllr und pfantschcften, dic si VOll uns und dem 
rich haben, so sollen si sich us der burg' belIeHTen und wider darin. 
Auch Bullen in die burcbman darzl1 helffen und gestenc1ig sin. Und 
wann wir im, sinen edlen und sillen oftgcnallten frunden geelldct 
haben umb die stet Northusen und Gaslar und 11mh dic nucze ze 

30 Mölhuscn, als vorg'escrihen stet, so sol Friedwel'ch und die nucze ze 
Frallchellfurt VOll in ledig unde loz sin. Auch sollen wir dCll obgc
nanten graf Gunther, sinen erben uml sinen fründen heItl'en und raten, 
clas in die vorgenanten pfant alle in wer(len in aller (leI' maZZCll, als 
vorg'escribcn stet. Und wael'n auch die egenanten gulte, zinse, geriht, 

35 stüre iendert von uns ern oder des richs wegen versaczt oder ver
kümert, so sollen und wollen wir sii in lcdig nm1 loz machen ZWiHChcll 
hie und sant Martins tag', der nehst uhumt, in dem wintcr. Auch 
ist gm'ett, wer, daz die vorgenanten stet sich wider elie hulde seczteu 
und dem obgenautcn gravc Gnnthcr, sinen erlJen und den oftgellalltell 

40 VOll Hohenstcill, sinen frunden, niht hulden ,,,[)!teH, so sollcn lllHl 

wol1en wir in ze hclfre sonden zweihundcrt man mit llChncu, lllit UllSCl' 
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banyer und auf unser selbes kost und schaden und dorfül' sollen 
reden und geloben von Babenbel'ch , . uncl .. von Wirczburch bischofe 
und Johan burgl'afe ze Nurnberch. Wer auch, daz der krieg ze lang 
werti und das der oftgenante gl'ave Gunther, sin erben und die ege
nanten sin fruinde schaden darinne nellen und kost daruf trügen, 5 

umb den schaden und umb die koste sollen und wollen wir tun, was 
Johan burgl'afe ze Nürnberch uns elarumb heizzet. Auch sollen wir 
in schaffen der kürflirsten briefe, clas wir in alle dise vorgenanten 
pfantschaft mit il'em rate, wizzen und willen gesaczt haben. Wer 
auch, daz der oftgenante g'rave Gunther, sine erben und sin fründe 10 

von not wegen die obgenanten pfantschefte, ir ains oder mer mit aller 
zugehorunge und dann darzu gehorten, wie e1ie genant wem, ver
kümern oder verseczen ml"lste, wem sis dann versaczeten, dem solde 
wir und unser nachkomen an dem rich alle stukke halten g'elicher 
wise als in seIbis, unengolten des richs rehten, Wer auch, das der 15 

oftgenante grave Gunther und sin erben abgiengen von todes wegen, 
so sollen und wollen wir dem dikgenanten Hailll'ichen von Hohenstein, 
brobst ze Northusen, Hailll'ichen, Dietrichen, Bernharten und Ull'ichen, 
grafen ze Hohenstein, schuldig' und Ilflichtig sin ze halten alliu stukk, 
die hievor gescl'iben stant, als dem obgenanten grave Gunthern uncl 20 

sinen erben. Und die egenanten stete und bürge, zinse, gülte, gerillt, 
dienste mit allen rehten und zugehorungen, die zu der vorgenanten 
saczunge und pfantscheften geh8rent, sollen der oftgenant von Hohen
stein und irer erben pfant sin als des egenanten grafen Gunthers und 
siner erben. Auch geloben wir in trewen umb die zwolfhundert march 25 

lötigs silbers, die wir in gen iren wirten ze Frankenfurt süln und wellen 
entrichten und ledigen, das wir zu stunt an allen färzog Jacoben Knob
lachen, Syfriden Frosche, burgern ze Franchenfurt, guldin oder sil
berin pfant seczen, daran den ob genanten grave Gunthe1'll und die ege
nanten sin fl'und und ir wirte an benüge und darmit bewart sin. Und 30 

dieselben pfantschaft suln si innehaben aht wochen und lost wir die
selben pfant niht by der zit, als egescriben stet, so sol der vOl'genante 
grave Gunther, sin erben und die vorgenanten von Hohenstein, sin 
fl'ünd, mit denselben pfanden des obgenant geltes bekomen, wie si 
mügen. Und wann wir in die vorgenanten stukke und artikel geenden 35 

und volfüren, so suln wir in darnach nwe briefe geben in der besten 
gestalt, als man si begriffen mag und als in uücz und bequemlich ist. 
Mit urkünde dicz briefes, den wir in geben besig'elt mit unserffi kunch
lichen insigel. Geben ze velde vor EItvil, nach Crists geburt dl't'l.zehen
hundert iar und in dem nwnden und vierzgsten (I) iar, des nehsten dins- 40 

tags vor dem heiligen pfingstetag, und in dem dritten ia1'e unselT 1'iclle. 
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Auf dem buge rechts unten: per dominwl! cancellarium Joltanncs Novi
fm·ensis. 

Orig.-perg. Siegelbl'uchstüeke. Sondershausen. Bühmer-Huber 957; ausser
dem gedruckt: Wahl'haffte und wohlgegriindete V Ol'stellung. dass Gehlhausen 

5 eine I-{.eiehs Stadt geblieben il9, Lorsnel', Frankfurter Chronik I 75, Fritzsch, 
Discursus de Gunthel'o 21, Eyben, Syntagma Mator. de Gunthoro 31, Janson, dns 
Kiinigtum Gtinthers von Schwal'zburg 136 (nach einer abschrift des Frltukful'tor 
archivs). 

777. Willebrief könig Rads als königs von Böhmen Ztt der V01'- 13/19 

t h d /'." d iI.r· 1 3 ,. mai 30. 
10 se en en verptan ttng. lr:tmnz', 1.1,9 rna~ 30. 

Wir KarIe von gotis gnaden romischer kunig, zu allen cziitcn 
merer des richs und kunig zu Beheim, veriehen und thun kunt uffent
lich mit dissem brieffe allen den, die in sehin, horen oder lesen. 
Alleine wir als ein romischer kunig von weg'en des heilgen romschen 

15 richs dem edeln graven Gunthere von Swal'czburg hern zu Amstete, 
unserm lieben getl'uwen, und sinen erben durch sunderliche dieuste, 
die der vorgenante grave Gunther dem riche gethau hat und noch thun 
mag in funfftigen cziiten, Geilnhusen burg und stad und czehen schilling 
heller geldes an dem czolle, den wir und daz rich haben zu Mencze, 

20 oder wo wir yn hinlegen uff dem Ryn, die czwo stete Goslal' und 
Northusen mit aller sture, czinsen, gulten und nuczen, gerichten und 
aller zugehorunge, die wir und das riche da httben sollen und von 
rechte haben, und auch alle nucze, sture, gu1te, czinse un{l gerichte 
der stad zu Molhusen mit allel' zugehorunge uml gulten, die zu den 

25 obgenanten steten und guten gehorent, besucht und unbesueht, fur 
czwenczigtusent margk lotiges silbers zu rechtem phande versast 
haben mit rechtem wissen und mit gutem willen, mit solicher beseheidin
heit, also daz der vorgenante grave Gunthel' und sille erben alle die 
vorgeschrieben phantschafft inne haben, nuczell und genyessen sollen 

30 und derselben nueze nicht abeslahen sullen an der vorgenanten heubt
summen, bis an die cziit, daz wir ader unsere nachkommen an dem 
rich dieselben obgenannten phantschafft allesampt mit eynamler losen, 
wann man keynes ane das andere nicht losen sal, (101' vorgenanten 
phande umb dieselben czwenezigtnsent margk silbers gclc(ligen und 

:15 gelosen, als in unsern brieffen, die wir daruber gegeben habin, voln
komenlicher geschrieben stet. Doch wollen wir dem vorgenanten 
graven Gunthern von besundern unsern kuniglichen gnaden in den 
sachen forderlich besorgen. Und darumb lieben und annemell wir 
die vorgnanten phantschafft und saczunge in allel' der wise, als sie 

40 gescheen ist und als unsere brieffe sprechen und geben dm'zu UllSC1'l1 
willen und unsere volle gonst als ein knnig zu Beheim, deR heiligen 

Hos". UdnuHlenhllcl,. IV. ·1\1 
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l'omischen richs obel'Ster schencke und kurfurste, und wollen gancze, 
stete und unvel'ueket haben und halden allis, das in uuserm VOr

genanten bl'ieffen uber dieseIhen phanschafft geschrieben stet. Und 
des zu ol'kunde g'e hen wir dissen brieff versieg'elt mit unserm kunig
liehem ingesiegeI. Der geg'eben ist zu Meneze, nach Oristus g'ebul'te 5 

dl'uczehenehundert und nun und viel'czig iare, an dem heil gen pingst-
abende, in dem dritten iare unserer riche. . 

Hanauer kopialbuch iiber die pfltndschltft Gelnhausen f. 100, auch in einem 
1435 sopt. 22 beghmbigten pergltmentrodel, der die urkunden tiber die pfltndschaft 
enthält. Böhmer-Huber 972. In demselben kopialbuche und im angeführten 10 
pergamentrodel finden sieh die nltchvel'zeiohneten willebriefe : 1) des kurf. Ludwig 
v. Brandenbllrg vorn 30. mai. 2) der kurfiirsten Rudolf von Sachsen, Ludwig 
von Brllndenhurg, Rudolf v. d. Pfalz und GerlllCh v. Mainz "gegeben Mencze 
~ritag8 nach dem heil. phingstagccc (5. juni). Diese lotzteren briefe willigen in 
die vorpfändung an Günther v. Schwarzburg und seine erben, an Heim. v. Hohn- 15 
stein propst zn NOl'dh:tnsen, Heinrioh, Dietrich, Bel'nhal'd und Ulrich grafen zu 
Hohnstein. 3) des kurfiirsten Heinrich von Mainz wie zn 2, gegeben zu Eltvil 
1349 "an des heil. s. Ciriacustag« (8. august); vgl. Hoffmanu, Günther von Schwarz
burg, in Hesses Thiiriugischem Taschenbuche II, Böhmel'-Huber 972. 

7'78. J(önig J(arl übergiebt dern grafen Johann von Nassau die 20 

jttden zu Wetzlar tlnd den gulden pfennig von den jtlden zu Geln
ha1tSen, Friedbe1'g und FrankFurt. Mainz 13~9 juni 5. 

Wir Karl von gots g'naden römischer kfmig, zu allen zeiten merer 
dez richs und kunig zu Beheim ~ bekennen offenlieh mit c1isem brief 
und tun kunt allen den, die in sehent, börent oder lesent, daz wir 25 

umb getrewen, steten und willigen dinst, den der edel Johan greve 
zu Nassowe, herre zu Mernberg, unser liber nefe und getl'ewel', uns 
und dem heiligen römischen reiche dicke, unverc1rozzenlich uml uncze
gerlich getan hat und noch tun sol und mag in kunftigen zeiten, so 
geben wir im mit disem gegenburtigen brief die iuden der stat zn 30 

Wettlar, unser kamm'knecht, mit allem (lern cUnst, des (I) si uns von 
dez richs wegen im'liehen gebunden l1nd schuldig sein ze geben und 
zetün, wie daz genant wer. Auch gehen wir im von kunglichen 
gnaden und besunderr gunst, die wir zu im haben, in den dreien 
unsern steten, zu Geylnhusen, zu Fridberg' und zu Frankenfort uf iedem 35 

iuden der dreier stete unsern guldenn pfennig, dez si uns pflichtig 
sint ze g'eben, daz er die innehaben, nutzen und niezzen sol und mag 
als lang, pis daz wir daz widerrt'tffen. Mit urkunde dicz briefs ver
sigelt mit unserm insigel. Der geben ist zu Mentz, nach Ohrists ge
hurt dreuczehenhundert und neun und viertzig' iar, an dem freitag 4.0 

ill der lYfingeFltwocheu, im dritten im' Husen riohe. 
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Auf dem buge rechts: Ijl. 
Orig. - perg. Bruchstückc des majesUitsiegels. Wiesbaden. staatsl1rchiv. 

NasSltU-Weilburg, Gelleralia. Bühmcr-IIuber 6031 (nach einem extracte). 

'1'19. Derselbe e1'nennt Vb'ich 111 von llanall zu, seinem land-
5 vogte in der Wetlerau und gestaltet ihm, 1"eicltspralldscha/~en an 

sich Ztt lösen. 1l1ainz 1 34,9 jw~i 8. 

Wir Karl von gots s'naden romiseher kUllig, zu allen zeiten merer 
dez reichs und kunig ze Beheim, veriehen und tun kunt offenlicIt mit 
disem brief allen den, di in sehen, horen oder lesen, daz wir den 

10 edelen man Ulrichen herren zu Hanowe, unsern liben getrewen, ge
saczt und gemacht haben zu einem lantvogete uberal in Wetereybe 
und sollen und wollen wir ime mit lüten, mit koste und mit ~tllem dem, 
daz er darzu bedarf, beholfen sein, also daz er alle sachc, cli uns und 
daz reiche oeler in selber antreffen, daseibes zflbreingen (I) und vollen-

15 enden moge nach unserm und dez riches unu seinem nütze. Er sal 
ouch alle ampte, cH wir itzunt haben oder hernach gewinnen mi\gen 
in derselben termellllllge, und alle gevelle, gerichte, gulde, gut uml 
mltze, ersucht und unersucht, wie llliLll daz genennen mag, bestellen 
und damit brechin und bl'tzsen in alle weis, als in dunket, duz iz 

20 uns und dem reiche und ime daz nutzest und beste sii. Auch waz 
er kuntlichen davon kost oder schaden hette I den sullen und wollen 
wir ime aberichten und in des entleg'en gentzlichen, also ];itlichen 
und mugelichen were. Wir ensollen noch enweHen in auch nicht 
entzetsen davon in keinen weis, ez enwere danne mit seinem guten 

25 willen. Auch waz verlile in der termenunge, daz uns zugehurte, daz 
sollen und wollcn wir ime bas gunnen dann einem andern. WerG 
es ouch, daz keine unsere]' und dez reichs S'ut, weleherley duz were, 
in der vorgenanten termenie pfandes stünden, di der egennnt Ulrich 
zu im losen wolde, di solde uUll mochte er losen fur soHeh gelt, 

30 als iglich gut stünde, im und seinen erben ewiclichen ze hahen ullll 
zn besiczene geruielicheu also hUlge, bis daz wir ouer uuser nachkomen 
fur also vil geltes von ime oder seinen erben flaz wider gelosen. 
Mit urkund dicz brifes versigelt mit UnSel'lll kuniglicheu illsigel. Der 
geben ist zu Mentz, do man zalt von Cristus geburt dreuezehcnhulldel't 

35 iar und damach in dem neunundvirzigstcn iar, dez necbsten mon
tages nach dez heyligen sand Bonifaeius tag) in ücm dritten ial' 
unsere?' reiche. 

Auf dem bugc rechts: ~. 
Orig.-perg. Vom majestlitsicgül ist etwas iillor {lio hiilftc erJmlten. Hammer 

,10 Urkundon, Kaiser nnd Reieh. Blill111Cl"-HnlHlr 1(101. Am 2;;. juni erhii!tte der 
4\1* 

1349 
juni 8. 
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juni 12. 
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k~nig den burgg'l'afen Johl1nn und Albrccht von Niirnbcl'g die pfandsumme auf 
die Niirnberger juden 11m lllUl(lert pfund heller gUlt mit der verpflichtuug, dies 
hnndertpfund jiihrlich an Ulrich von Hanau auszuzahlen. Ebencla 1037. e 

780. ]{önig J{arl verkündet die verpfändung Gelnhausens. 
Mainz 1349 juni 12. 

Wir Karl von gots genaden romischer kunig, zu allen czeiteu 
merer des reiches und kunig ze Behem, veriehen und tun chunt 
offenlich mit disem brife allen den, di in sehen, horen oder lesen, 
daz wir dem edeln Gunther grafen czu Swarczburch und herren czn 
Al'llsteten und seinen erben und den edeln Heinrichen von Hohenstein, 10 

probst czu Northusen, Hainrichen, Dietrichen, .. Bernharten, UIrichen, 
grafen und herren czu Hohenstein, und iren erben durch ß'etrewer 
nuczer dinst willen, di si uns und dem reich wol getun mugen, mit 
wolbedachtem mut und mit gunst und willen der kurfursten unser 
und des reichs stat Geylnhusen, burk und stat, mit ettlichen andern 15 

pfanden, di in anclern unsern brifen benant sint, umb czwainczig 
tausent mark lotigs silbers recht und redlich verpfendet und versaczt 
haben mit allen rechten, gerichten, dinsten, vellen, nuczen, steurn, 
gulten und aller czugehorung, di wir und daz ,reich do haben, daz 
er, seine freunt und ir erben dieselbe stat mit allel' czugehorung, 20 

als vor g'eschriben ist, innehaben und nuczen sullen uncz an di czeit, 
daz wir oder unser nachkumen an dem reiche in di vorgenanten 
czwainczigtausent mark lotigs silbers g'enczlichen verrichten und be
czalen, also daz wir ains derselben pfand an daz ander nicht leclign 
noch lozen sullen. Darumb weisen wir si an den vorgenanten grafe 25 

Gunthern, seine freunt und ir erben di burkleute zu Geylnhusen und 
cU burger in der stat, daz si im hulden, geloben und sweren Bullen 
czu einem rechten l)fande und czuversich1; zu in haben Bullen und 
in warten glicherweiz, als si uns und dem reich verbunden sein zu 
einem pfande, als vor geschriben stet. Und wer, daz der vorgenante 30 

grafe Gunther, sein freunt oder ir erben ettIiche recht, herschefte, 
gulte oder nucze, di von Geylnhusen bmk und stadt von des reichs 
wegen versaczt sein, umb ir geIt wider losten oder ob si auf cU 
vorgenant burk icht verbowten, dazselbe geIt sullen si allczumal auf 
diseibe pfantschaft slahen und desselben geldes darauf sehen glichel'- 35 

weiz als der houptsummen, uncz an di czeit, daz wir oder unser 
nachkumen an dem reich in dazselbe gelt und auch daz ancler 
genczlichen richten und beczalen. Ouch sol der vorgenant grafe 
Gunther, sein freunt und ir erben unser vorg~nant burg er czu Geyln
husen und ir nachkumen bei allen rechten, freiheiten, genac1en llncl 40 
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gutcn gcwonheiten, . di si von romischen keyscrn um1 kunigcn und 
von dem reich von alter herbraeht haben, genczlieh lazzen beleiben 
und in di nicht beschrenken noch uberfarn in dheinenweiz. Mit 
urchund des bl'ifes, der geben ist ze Meincz, versigelt mit UnSel'Ul 

5 kuniglichem insigel, nach Cristus geburd dreiczehenhundert und neun 
und vierczig iar, an dem nechsten freitag nach des heilign leichnames 
tag, in dem dritten iar UnSel'l' reiche. 

Auf dem buge rechts: per dominum canclJllul'ium Joltannes Novijol'cnsis. Da
neben von andrer hand: .pictum (?). 

III Orig.-perg. An grlinrothen seidenfäden hängt das beschiidigte majcstitt-
siegel. Sondershauseu. Böhmel'-Huber 1007 (nach einem cxtracte). 

781. Derselbe macht bekannt, dass er die herren von lIanau, 134!l 

17 II . d E . I' f'. d h b 1 jnni 12. von l'a "enstem un von 'ppstetn alt gelor ert a e, der star t 
Wetzlar in ihrem kriege gegen die grafen Johann 1md Bernhm'd 

15 von Solms beizustehen. Mainz '1349 juni '12. 
Wir Karle von gottis gnaden romiseher kunig, zu allen ziitten 

mener des l'ichs und kunig zu Beheim, veriehen unel dun kunt offcn
lich mit diesem brive allen den, die yn sehen, horen ader lesen, daz 
wir die edeln Uhichen hern Zu Hanouwe, Johans unel Johaus!), syns 

20 brutter son2), von Falkinstein dcn eIe lern herren zü Myncenberg und 
Gotfrides (1) heren Zu Eppinstein, uns lieben getruwen, gebetten haben, 
das sie entsagen sullent J ohans unel Bel'llllal'ts gntVen Zll Solmis durch 
uns ern und des richs willen und sullin llelffiu der stad3) zü Wcezflar von 
unszern und des riclls weg in und was sie acler ir f1'llnd VOll des krieges 

25 wegen kuntlichs und mugelichs schaden adir verlust nemmen, daz sie 
reidelichen bewissen mügeu, den g'louben wir yn bii unsern kuniglichen 
gnaden3) zu kereude, zü gelden und abezüclun. Und des zu urkunde ist 
diesel' briff versiegelt mit unsel'm ingesiegel, der gcgeben4) ist zü Menczc, 
nach Christi geblll'te clruczehenhunclel't und llun und vierczig iar, an dem 

:10 nesten fritage nach des heilgin lichams tage, im dritten iare uns reiche. 
Falkensteinisches kopialbuch. Wiirzbul'g. Rogestirt im Nouen Archiv XVI 627. 

782. Derselbe gebietet der btwg Gelnlumsen, dem grafen Günther . 1~'l!J" 
• • .JUIll 1.). 

von Schwa1'zbnrg und den übngen pfandhe/'ren zu huldigen. 
Mainz 'I 34,9 juni 'I [). 

il5 Wir Karl von g'otis gnaden l'omisehel' knuing, zcn allen eziiten 
merer des riehs und kuning' zeu Beheim, enbietin den bnrglentin gc-

1) Philipp'/ 
gebell« vorl. 

'2) hier fehlt ))und Philipp". 3) fehlt in (lor vor!. 
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meynlieh der burg' zeu Geylnhusen, uns ern und des riehes getruwen 
unser 1) huld und alles 2) gud. Wann wir mit wolbedaehtem mute' 
mit rate, wisszin und willen der kurfursten des heil gen romisehi~ 
riehes dem ecliln Gunthern gl'aven zeu Swarezpurg und herren ezu 
Arnstete, unserm liben getruwen, sinen erbin und den ediln Heinrich 
von lionsteyn probst zeu Northusen, Helll'iehen, Ditheriehen, Bern
harten und UIriehen, graven und hern zell lioensteyn, sinen fl'undin, 
und iren erbin Geylnhusen die bllrk und stad mit aller zeugehol'ung, 
die wir und dasz rieh do haben, VOl'saezt und vorpfant habin mit 
andern pfanden vor eyn summe geltes, als die brieff spl'eehent, die 10 

wh' in volkomelichen dal'uber gegeben haben, als lang bisz wir adir 
unser naehkomen an dem riehe die vor genante burk und stad mit 
andern pfanden erledigen und Cl'losen, darumb gebietin wir ew ernst
liehin und festikliehen bie unsern und des riehs hulden, dasz ir dem 
vorgenanten graven Gunthere, sinen erbin und den vorgenantin sinen 15 

f1'llndin unde iren erbin huldent und swerent zell eynem rechten 
phande, also dasz ir ueh 3) an sie haltent mit allen den rechten uncl 
in alle der wiese, als ir ueh an uns halten soltet, ab wir das hU8 
nicht versaezet hettin. Geg'ebin zeu Mencz, an sente Vites tag, in dem 
dl'ytten iar unserer riehe. 20 

In einem die pfandschaftsurkunden enthaltenden pergamentrodel, am 22, sep
tember 1435 von dor stadt Erfurt beglaubigt, Hanauer Urkunden, Stadt Geln
hausen, 

1349 783. König Karl bestätigt der stadt Gelnhausen d'ie iht· von kaiser 
juni 17. 

Lttdwig dem Baiern verliehenen rechte, gnaden ttnd freiheiten. 25 

Frankfurt 1 349 ,juni 1 7. 
Wir Kad von gots gnaden romischer konig, zü allen tziiten 

merer des reichs und kunig zü Beheim, veriehen und tün künt an 
diesem briefe uffinlichen allen den, die yn sehon, hören oder lesen, 
daz wir haben angesehen die trtiwe und gantze stetikeid der schcpfen, 30 

radt und bürgere gemeinlichen der stacl zü Geilnhusen, unsere und 
des diehs liebon getrüwen, die sie zü uns und an dem heiligen 1'0-

mischen diehe hant gehabt und noch hant, und darumb, witZ rechtes, 
gnaden, friiheite und gewonheite, lehen und phantgüd yn und der 
stad Lüdewig von Beyern, der sich keyser nante, gegeben, befestent 35 

und bestetiget 4) hat mit sinen brieffen, dieselben gnaden, recht, frii
heid uncl gewonheid, lehen und pfandgiid geben und tün wir yn be
samentliehen und iglichem besundern von nüwens mit unserm konig-

1) l)vnsern« vorl. 2) »als" vorl. 3) "auch" vor!. 4) llbestetig« vor!, 
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liehem gewalt und von bCljündel'l1 gnaden in aller der weisz, als yn 
dieselben gnaden, recht, friiheill und gewonhehl geben und befestent 
sind und also die bl'ieffe sagent, die durU1JCr sint gemacht und geben. 
Mit urkUnde dicz 1) brifes, versiegelt mit Ullscrm kOlliglichem ins igel. 

;, Der geben ist zu Prankenford, da man zalte noch Crlstus gebürte 
dreytzenhundel't und neun und viel'tzig; iare, an der ucchisten mitt
wochen viir sautte Johans tag baptisten, im dritten iare uuseH riiehe. 

pe1' dominum canccllrt/'t'wn Johannes NOv!fol'cnsis. .ij!. 
Gelnhiiusel' kopialbuch in BUdingen j desgleichen eine orthogmphisch stellcn-

10 weisc abweichende abschrift von etwa 1600 im IIanauer aktcllheftc Rep. E 8 
B 44 lIl'. 1. Böhmer-Hubel' 101 i; ttl1ssel'tlom gellr.: Renovation und Confil'
ll1lLtion 17. 

78ti-. Derselbe bestätigt de?' stadt Gclnlwusen alle älteren lcönig-. 1:J'!!J 

l· 1 b' /' r;] kl' 3'" 7 Juni 1i. Wrten neB, I/run, urt 1 [./.09 Jtlm 1 , 

15 Wir Kad vou gots gnadin l'omischer kllnig, zü allen czitcn merer 
des riehs unde kunig zU Beheym, viriehin unde tlln künt nffenlich 
mit diesem briefe allen den, die in sehin, hOl'in odir lesin, das wir 
hahin angesehin die getl'üwe und gallcze stedekcit der scheifen, bul'
gel'meistere, ratis und der burg er gemeynlich der stad zü Geylnhuscll, 

~() unser unde des l'ichs lieben getrttwen 2), die sie zU uns unde dem 
heylgen romsehen riche habin gehaht llnde noch habin, uude habin Yll 
bestediget, bevestit unde virnUwet uml bestedigen, bevesteu nndc vir
nuhen in besamentlichen~) unde bcsünclel' ir icklichin von unsern 
kunglichcn gnaclin, macht unde gewalt mit diesem unscrm hriefc 

25 alle ir gnade, recht, friiheyd nnde gewonheyd, alt nnde nllwc, 
lehin Hude phantgüt, dy il' eldim odir sie odir il' iglichel' 
hcsUllder herl ) gehabt nnde bracht hahin und r,) die yn geschehen, 
gegebcn, hestediget unde bevestet sint VOll l'omschin kunigen 
oelir keysem und VOll allen den, die das dche inne gehabt 

ao und beseszin habiu biz off cliesin hudigen dug, unde bie allen pencn, 
daO) bye in il' gnade, recht, fl'yheyd llllelc gewollheyd, alt und nuwc, 
hisher bestecliget und bevestet sint, und wullen in uml 7) im Ilachknmcn 
dic gnade, recht, fl'yhcyd unde gewonheit lehin und phantgUt bessem 
unel nicht kl'enkin uude habin darin genomen nnde beg;ritfen il' Her 

35 unde güt und alle die, die in stcnt zu verantworten. Unde wullen 
unde gebiten von unser kunigkllchen gewalt unde bie Ullscrn und des 
richs hohlen, das nyman sie an im gmulill, rechtin, fl'yheytell· nUlle 
gewonheitcn, lehin odir phantgiiten ubirfare üeHr krenko. W cl' sie 

1) Nies« vorl. 2) getruwan B. 3) bCSUIllCklicltclI 11. .1,) bisher'! (1) »1ITHl" 

~O fehlt ill n, li) die J. 7) Ollir 1\. 
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dar ubirfnre, der fiel in unser Hnde dcs richs ungnaden. Unde weris 
ab yman kcync briefe hette oder noch g-ewunne, die wyder ir gnade' 
recht, frieheyt oder gewonheyt wern, wullen wir, das die briefe in 1) 
allen pfmten und urtickeln, damic~e dy vorgenanten ir recht, gnadin, 
frylteycl unde gewonheyd bekrenkIt werden mochten, kein macht nach 
crafft habin sullen. Auch entheiszen unde 2) gelobin wir den 
vorg'enanten schaffen, burg'ermeystere, rad unde den burgern g'e
meynlich zU Geylnhusen, unsern liebin getrUwen, wall wir iczunt Vor 
gl'Osscr unlllusse, die wir unde sie habin, . ir gnade, recht, fryeheid 
unde gewonheit besundir igliches stucke und artickel nicht m{tgen 10 

virhoren und bestedigen, daz wir in hernach, wall sie iz begern, alle 
ir gnueIe, recht, frieheid unde gewollheid, a.lt odir nUwe, lehin oder 
phang'1."tt (!), der sie briefe OClil' kuntschafft habin, nemelich von stuckcn 
zü stucken benant, alle in eym briefe oder eyn stUcke oder me bc
sundel'll in eym briefe oder me briefen, wie sie das begernt, getrii- 15 

lichin unde vesteklich mit unsern briefen unde ingensigele bestedigen 
Hnde vil'lliiwen wollen unde sollen und 3) uevesten, Auch habin wir 
in elltbeisze1l4), ist es, daz uns got die gnade gibet, das wir zu dem 
keysertum leHmen unde zU eym romschen keiser gekronet werden, daz 
wir in dan auch, wau sie iz begernt, ane furgcczog, one 5) geverde 20 

alle ir guade~ recht, frieheid unde gewonheyd, alt unde lluwe, lehiu 
odir plwlltgiH, dy ir aldel'll oelir sy dar braeht habin, mit der gulden 
bollen vesteklich wullen unde sullell bestecligen, bevestcu unde vir
nuhen. Auch gelobin wir in guten trtiwen den vorgenanten scheffen, 
burgermcystern, rad unde bUrgern gemeynlich zU Geylnhusen, alle 25 

diese vorgescl'ibeu stucke besament unde besttndern steue uude vesten) 
zU haI dill uude sie dabie getruliche zU behaldin uude zU ballthalJiu, 
an allerley al'gelist uucle g·evel'de. J\iit mkunde diz briefis virsigelt 
mit unserm kuniglicbiu insigel. Der gebin ist zU Franekenfort, da 
man czalte nach Crists gelml'te drliczehenhundert unde nUn und 30 

viel'czig iar, an dm' nellisten mittewochill vor sancte Johans dag bap
tisten, im dritten iare unsers reichs. 

Per aominll1n cancellariwn .Tohannes :Novifol·Ci!8is. ]~. 7) 
Gelnhliusel' kopialbuch zu Btidingen (J.); kopia.lbuch des hel'l'n konsuls Beckel' 

in Geluhausen (B.) Bühmer-Huber 1018, ausserclem gedruckt: Renovation und 35 
Confirma.tion 18 . 

. 1349 785, Derselbe bestätigt den Rossdmler Antonitern den gnaclenbrie[ 
Juni 20. . d lf. konig Albrechts vom 25, april 12\H) und einen höntg Hu 0 s. 

Frankfurt '1 3 t \) juni 20. 
1) ble B, 2) Wilde B. 3) fehlt in B. 4) olltheiszen B. u) all ver- 40 

gcczogcn 13. G) fehlt in B. J. 7) dieser hnzlei vCIluerk fohlt in B. 
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Karolus dei gracht Romanorum rcx seUlper augllstus ct Bllemic 
rex. NOtulll fecimus universis) quoel pro parte religiosorum magistri 
et . . conventus fratrum domus sancti Antouii iu Frallkenford de
vOtOl'Ulll nostl'Orllm nuper maiestati nostrc oblata supplic!Ltio continehat, 

5 quatenus ipsis quandam litteram privilegialelll, quam a divo Alherto 
qllOndam Romanorum rege predecessore nostro obtinuisse noseuntnl', 
approhare, l'atificare et confirmare cle benignitate regia dignaremur, 
cuius tenor sequitul' iu hee verba: Albertus (u. s. w., es fOlgt die urkumlo 
nr. 799 des ersten bandes). Nos igitur a(l lamlem omuipotentis dei ct 

10 intemerate virginis matris eins et sltncti Antonii l'evcl'cnciam singula
rem et specialiter ad predictorum magistri et fratl'llm <lomus predicte 
supplicacionis instanciam advertentes) qualiter divus Rudolfus quondam 
Romanorum rex predeeessor no ster mmdem graciam ipsis per litteras 
speciales feeisse dinoscitnr, dictam littenun privilegialem cum om~ihus 

15 snis puuctis, clausulis et selltenciis de verbo ad verbum, prout sCl'ipta 
conspicitur, auctoritate regia approbamus, ratificamus et de solita 
benignitatis cleroeneia confirmarous) manclantes .. advocato provinciali 
Wetravie) ei qui est 'leI qui pro tempore fuerit) fideli nostl'o, quatenus 
snpradictos .. magistrum, .. eonventum, .. fratres ac domum sancti 

20 Antonii penes supradictum nostre approbaeiouis, l'atificacionis sive con
firmacionis indultnm ac1versus impeditol'es et offensores quoslibet auc
tOl'itate regia manuteneant et consel'vent, presencium testimonio litte
ramm . Datum FrallkenfOl'd, anno domini millesimo trecentesimo 
quadragesimo nono) indictione seeunrla, XII. kaI. Julii, regnorum 

25 nostrorum anno tertio. 

30 

Auf dem buge rechts: pe/' dominum j'egmn .Tolwnnes Novifol'lmsis. 
Orig.-p6rg. Bl'Ilchstücke des majestiitsiegols an griiner seidoIlSchllUl'. Wies

baden, staats archiv, Alltoniter. Bühmer-Hllber 6033 (nach cinem extracte). 

786. De1'selbe gelobt, die stadt Gelnhausen ümerhalb eines jahres 1:14!1 

I 1, I f' 'J ~ • • 2' juni 21. mts der pfandschaft Z'Lt ösen. '1'([,1/ • ud 'I • .J 4-n JUni -I. 

Wir Kar! von gots gnaden romischer künig) zn allen zitell merer 
des riches und kunig zn Beheim, veriehen unc1 tun kUllt oifenlich mit 
disem brieffe allen den, dy in sehin, horen oder lesen. Wanll der 
Imrgermeyster, der rat und die burg er gemeynlich der sta,t zu Geilll-

35 husen, unser lichen getruwen, durch unser flunder bet und liehe willen 
dem edeln Gfinthern g'l'afen Zll Swartzbfirg und herren zn Arnstctell, 
Heiuriehen von Hoellsteyn, probst zu Northusen, und etlichen andern 
sinen fronden, die in der statt briefe henant sint, nn(l yren erhen zü 
eym rechten phande gehult, gloht und geswol'll haben nuch briefe 

.10 Illt, tUe vou der stat wegill darubcr gClJill sint, darumb glohen wir 
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in trCtwen an gever dem burgermeyster, dem rat und den burgern 
gemeynlich der vorgenanten stat zu Geylnhusen und iren nachkomen 
daz wir ey uz der vOl'genanten phantschaft umb fünftil.sent mark 
lotiges silbers inwennyg eynem iar, von disem hütigen tage zu zelen 
ledigen und losen wollen, und wo wir des nicht teten; so globen wi:' 
in treuwen an gevel', als vorgeschriben stet, dem burgermeyster, dem 
rat und den vorgenanten burgern , daz wir zühant nach der im'frist 
in der stete eyne :F'rankenfurt oder Wephlarn oder in daz Ms zu 
Frideberg, wo UllS daz allel' fil.glichst gesin mag', inriten wellen und 
daselbest inligen und bliben, biz daz wir die vorgenante stat zi\. 10 

Geylnhusen umb die vorgenante SUlllme geldes geledigin u~d gelosen, 
Auch globen wir in tril.wen an g'ever, daz wir alle die wile, uncl 
dieselbe stat phandes stet, dem vor genanten grafen Gllnthern, sinen 
fran'den und iren erben die vorgenante summe geldes nicht steyg'en noeh 
hohen wellen in dehein wis. Auch globen wir in truwen an geverd, 15 

daz wir die vorg'enanten burgermeyster, rat und burgere gemeynlich 
der stat zu Geylnhusen, il' erben uncl nachkomen zu yren rechten, 
gnaden, fryheyten und guten gewonlleitcn schirmen und schuren wellen 
mit unsern kunglichen gnaden, glicherwis als ab sy unversatzt und' 
unvel'phendt weren. Auch wollen wir, daz sie fur den vorgenanten 20 

grafen Gil.nthern, sine fl'unt und erben kein phant sin sullen. Wer 
auch, daz ymand in ire recht, gnaden, fryheit und gute gewonheit 
ubirfarn wölte und sy beschedigen oder ab sy ymand von wegen 
g'l'afen Günthel's, siner fründe und siner erben umb schult oder umb 
fintschaft angriffen woIte, so derlouben wir in mit unsel'll k&nglichen 25 

gnaden, daz sie sich sulehes angriffens schirmen und weren sullen, 
und wollen auch, daz unser lantvogt und die andern stete in der 
Weterey in darzu beholfen sin sullen, und· sullen darumb sy und alle 
ir helfer von uns ern gnaden nnverdacht sin, Mit urkunde dis brieffes, 
versigelt mit unsel'm kfmglichem ingesigel. Der geben ist zu Frang'kin- 30 

furt, nach Clists geburt drllczenhundert und nei'm und virczig iar, des 
nehsten sontags vor sant J'ohans tag baptisten, im dritten iare unsem 
reiche. 

Gelnhltuser kopialbuch des herrn konsuls Becker. Gelnhausen. Eine un
!(enaUCl'e abschrift im Hanauischen kopialbuche II f. 73, Mal'burg, Böhmer- 35 
Huber 1026; aussel'dem gedr.: Wahrhaffte und wohlgegrUndete Vorstellung, dass 
Gelnhausen eine Reichs Stadt geblieben 26 und 50, 

1340 787. ]{önig [(arZ ve1'spricht die stadt Gelnhausen nicht wieder zu 
juni 21. " . '2 

verpfänden. F1'ankliwt 131.1,9 J~lm 1. 
Wir Kar! von gots gnadin rom scher kUnigk, zU aUen cziten merel' 40 

des reichs unde kunig zü Beheim, viriehin unde tun kUnt uffenlich 
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mit diesem briefe allen den, die in sc hin, horin odor lesin. Wann 
die burgermeystere, der rad uude die burgere gemeynlichen der stacl 
zu. Geylnhusen dilrch unser sunder bete unde liebe willen uncle umlle 
dcs reyehs ehaffte noit dem edeln Günthern gmfe zU SwarczhUl'gk 

5 unde herren zU Arnsteten, Heynriche von Hoensteyn, pl'ohist zU Nort
husen, unde etlichen andern sinen frUnden, die in der stnt lJriefen 
benant sint, unde irn erben zU eynern rechten pha]l(le gehuldet, ge
lobet unde gesworn habin nach eIer I) briefe litt, die von der stad 
wegin darnbir gegebin sint, darnmbe geloben wir in trnwen an ge-

lD verde den vorgenanten burg'errneystern, rad unde bUrgern gemeynlichcll 
der stall zü Geylnhusen, irn erben und naehkUmen, wan sie VOll dem 
vorgenanten Gunthern, seinen frunden unde erbin gelediget werden 2) 
der vorgenanten phantschafft, dHZ wir sie fUl'bas nummer in zukumen 
cziten von uns unde dem ryehe in solichel' wiz virllemlin oder vit-

15 zeezin wnllen noch sollen, daz sie imande zU phantschafft hulden, 
gelobin oder sweren, unde sie darzü nummer getwingen odir ge
drangen wullen in keyne weiz, uzgenomen, das sie mit der steU1', die 
sye uns unde dem riehe im'liche plichtig sin zll geben, geloben sollen 
zU pantsehafft, ob iz uns unde dem l'yche not geschieht, 1\Ht Ul'-

20 kunde diz brieffis, virsigelt mit unserm kunglichen ingensigel. Der 
gegebin ist zli FranckenfUrt, nach Crists geburte dreiczehcnhumlert 
unde nün unde fierczig iar, des ersten sontagis vor sancte J ohans 
dag baptisten, im dritten iare unsers reychs, 

Gelnhäuscr kopialbuch des herrn konsuls Decker. Gclllhauscll i eine an-
25 dere in der schreibweise willkUrlicherc abschrift im Hauaucr kopialbuche II 7:1. 

l\ItLrburg, Böhmor-Huber 1032 nach cinem auszuge UUB Kindlingors abschriften 
in Münster mit dom datum: juni 24. 

788, Dm'selbe verkündet, dass er tltHI die kurFürsten beschlolisen 1:101"'1 
1 1 f ' , 1 • I r 1 juni 2 . haben, die stadt Gelww1tlien lilin/llg mOllt wteler Zl~ verjl ünt on. 

:)0 Fl'ankfitrt 1 3 a. 9 juni 21. 

Wir Karl von gots gnaden romiseher kung, ze allen ziten merer 
des reichs und kung ze Beheitll, veriehen und tim kunt ofl'enlich mit 
diesem brieve allen den, die yn sehen, horen oder lesen. Wann die 
weisen, hescheiden leute, der burgermeister, der rat und die hurgel' 

;15 gemeinlieh der stat ze Geylnhusen, unsir lieben getrewen, durch umlit· 

bet und lieb willen und ouch nmb des reichs ehaft not des edeln 
graven Gunthers von Swartzhnrg' seligen erhen lllHl etlichen seinen 
frunden ze einem pfande für funftni:lent nmrg liltigs silhers gehultlet 

1) fehlt in tler vor!. 2) hier fehlt etwa 1J\tz« , 
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und geloht haben, als in brieven, die dal'llbiI' gebin sint, volkümlich 
geschriben stet, dovon und daz des icht mer gesche, so sin wir vor
genanter kung Karl als ein romischer kung und als ein kung ze 
Beheim und als ein kurfurst des heyligen romischen reichs mit allen 
andern kurfursten und sie mit uns ubirein komen und eindrechtig' worden 
daz dieselbe stat ze Geylnhusen und die burger doselbst ymmerme~' 
ze keinen ziten ymand verpfendet oder versaczt werden sullen umb 
dehein gelt oder ander sachen von uns oder unsern nachkomen an 
dem reich noch ze pfande fnrbaz ymand anders huldung oder eyde 
tlm sullen in dehein weise, sunder daz sie bei dem reiche ewiclich 10 

unver$atzt und unempfremdet bliben sullen und in des reichs camer 
ewiclich g·ehoren. Mit urkund ditz hriefs, versigelt mit unserm kung
licllen ingesigeI. Der gebin ist ze Frankenfort , do man zalt nach 
Orist gehurt druzenhundert und newn und viertzig iar, an dem nehsten 
slllltage vor des heylig'en sant Jöhans tag' haptisten, im dritten iar 15 

unsir reich. 
Orig.-pel'g. Siegel fehlt. Hanauer Urkunden, Stadt Gelnhausen. Böhmer

Huber 1027~ ausserdem gedruckt: Wahl'haffte und wohlgegründete Vorstellung, 
dass Gelnhausen eine Reichs Stadt geblieben 26 (unvollständig) nncl 51 (voll
ständig). Die gleiche erklärung geben an demselben tage die kurfürsten Rndolf 20 
v. d. Pfalz und Gel'lach v. Maiuz. Zwei orig·.-perg. Die siegel fehlen. Hananer 
Urkunden, Stadt Gelnhausen. Kurf. Rudolfs urkunde ist in der obengenannten 
deduetion s. 52 sowie in LUnigs Reichsarehiv XIII 7\)8 gedruckt. 

1349 789. 
juni 23. b 1trg 

Die bischöfe Fr'iedTich von Bamberg und AlbTecht von Würz
ttnd bwrggmt Johann von NürnbeTg verbürgen sich tür könig 25 

!(arl, dass er Gelnhausen in jahres/rist lösen werde. 
FmnkI1trt 1349 juni 23. 

Wir .. li'riderich zu .. Bahenberg', .. Albrecht zu .. Wirtzhurg VOn 
gotes gnaden bischove unde wir . . J ohans von denselben gotsgnacleu 
burggrave zu .. Nurenberg veriehen unde tun 1) kunt uffenliche mit :Ja 

diesem briefe allen den, die in sehent, horent oder lesent. Were daz 
sache, daz der all'e dUl'chluchtegeste furste und unser gnedeg'er herre, 
her . . Kar! . . rom esel' kunig, zi'l allen ziten merer des . . riches 
unde kunig zu . . Beheim, die stat zi'l .. Geylnhusen von dem edeln 
henen, hern .. Gunther graven zii Swartzhul'g und herren zu .. Arn- 35 

steten und von hem Heinrich von . . Hohensthein probeste zu Nort
husen und andern sinen vrunden und ern erhen um funftuscnt marg 
loteges silhers nicht ledegit noch loste inwendig eyme gantzen iar, 

1) "Hu\« fehlt im ol'ig. 
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von c1iesme hutegen tage zi't zeIne, als sine briefe sprechent, (lyc Cl' 

damber gegeben hat, so globen wir allesampt unverscheidenlichc und 
ungesundert in truwen und an alle gevcrde den burgermeistel'll, dem 
rate und den burgel'l1 gemeinlieh zu .. Geylnlmsen, iren erhen unde 

5 nachkomen, daz wanne der vOl'genant unser herrc der . . kunig ge
mant wirt selber inzuritene und inzuvarnde, als er in glopt hait, daz 
wir dan darnaeh unverzogenliche, ane gevel'de, wan wir gemant werden, 
unser iegelicher zwen rittere von sinen wegen vel'tegen unde senden 
sullen, die zu . . Frankenfort, zu . . Wepflarn oder in daz hus zu 

10 . . Friedeberg, wo uns daz alre gefugHehes ist, illl'iten sullen und 
daselbest bliben, als inlegers rechit ist, unel an irn willen nfuner uzu
komene, ez sii dan, daz der vorgenante unser herre der . . kunig die 
vorgenante stat zu . . Geilnhusen von hern GUllther graven zl'l . . 
Swartzburg, sinen frunden und iel'll erben um fonftusent marg loteges 

15 silbers, als vorgeschrieben ist, gentzlich habe geledegit unel gelost. 
Ouch ist beret, daz die vorgenanten burger unserme herren deme . . 
kunge keyne frist sullen geben, ez ensii dan unser alre guter willc 
und wort. Mit urkunde dieses briefes, versiglit mit unsern ingesigeln. 
Der gegeben ist zu Frankenfol't, da man zalte nach Cristus geburte 

20 drlltzehenhundil't und nune und vertzig iar, an sente Johannes 
abende des heilgen teufers. 

Orig.·pel'g. Die siegel fehlen. Hal1auel' Urkunden, Stadt Gelnhauscu. 

790. I{önig HarZ beauftragt die burggrafen, burgmanuelt mHZ. l::,ltJ 
• JUIIl 2,1. 

städte des ?'eichs in der Wetterau, die pfaffen in Aschaffellburg w 
25 jeder weise davor Z'll schützen, dass sich jemand bei forderungen 

an den bischof und das st'it~ von Mainz an sie halte, sie schädige 
oder pfände. F1'anktzt1't '1349 juni 24-

Wir Karl von gottes gnaden römischer könig, zue allen zeiten 
merer des reichs und k5nig zu B8heim, entbieden unHern burggmvell 

30 und bll1'gmannen zu Franckfort,Fl'idberg und zu Geylnltnsen 1), unseren 
steten in der Wedereibe und allen andern unsern um12) des reichs 
getl'euin unsil' huld und allis gut. Wisset, das der deeltan, der capitel 
und die pafheit zu Asehaffenburg und gemeinHeIt alle pafrheit von 
piibsten und kayse1'll gefreyet sind, das sie nymall angritl'en ouer 

35 pfenden soll an ihren lieben, lnten 3) oder guten für einen bisehofl', 
für seinen fUl'varn (I) oder für üen stifft zu Mentze oder für andel'i:l 
nieman, des freyen wir an cliesen gcgenwcl'tigen briven die 1) VO]'-

1) nGcylichmcn vorl. 2) fehlt in uer vorlago. B) "leutml« vorl. 4) »lIwl" VUI'L 
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genannte paffheit zuc alle dem rechte und all der weis se, als päbeste 
kaysere un(ll'ömische kunge, unsir fÜl'varen, sie gefreiet hant, und nemel~ 
sie in unseren und des reichs schirm. Davon wullen uud gebieten wir 
ueh allen und eueren iglichen besunder vestiglich und el'l1stlich bey 
unseren und des reichs hulden, das ir die egenanden dechan, den 
capittel und die paffheit zu Ascbaffenburg von unsir und des reichs 
wegen schützet und schirmet und handhabt und lasset sie nyman an 
iren lieben, luten oder guten angriffen, pfenden, leydigen oder sche
digen vor einen bischoff, sinen vorfal'en oder für den stifft von Mayntz 
oder vor!) nyman anders. Und wer sie darüber angreifft, pfendet 10 

oder leydiget, wider den suld ir in getreulich beholffen sein und das 
ir in unverzogelich recht helffet, wanne 2) oder zu welcher zeit sie 
oder yman anders von iren wegen sie mit recht beldlmmerent oder sie 
uf recht anspl'echent. Mit urkund diez:l) brieffs, versiegelet mit unserm 
kuniglichen insiegel. Der geben ist zu Franckenfort, do man zalt 15 

nach Christi gebmt drützenhundert und neun und fiertzig iar, an des 
heiligen sanct Johanns tag baptisten, im dritten iar unsir reiche. 

11er dominum regem Helll'ich de Wesalia. 
Böhmor-Huber 1030. Der druck Falckensteins, in soinor Civitatis El'fful'-

tensis Historia critica 218 amn. b, ist hier wiederholt. 20 

791 . Die stadt Gelnhausen huldigt den pf'andhe1'ren. 
1349 juni 26. 

Wir die burgermeystere, .. scheffen, der rat und dye [burger 
gemeinliche der .. stat zu .. Geilnhusen videhin und don kund uffeu
liehe an (liesem briefe allen den, dye in sehent, hOl'ent oder lesent, 25 

daz wir durch bede und durch liebe, willen des allerdurchluehtigesten 
fUl'sten und unsers gnedigen herren, hern .. Karls romeschen kunges, 
zu allen ziden mOl'er des dehs uml kunges zu Beheim, dem edeln 
herren, hern .. Heinrich graven Gunthers seIgen son von .. Swarzburg, 
herren zu .. J\rnstete und sinen erhen, den edeln herren, hern .. ail 
Heinrichen von Hohensthein probist Zll •. Northusen, hern .. Dyede
riehen, hern Heilll'iehen, hern Bernharten und hern Ulriehen, graven 
und herren zu .. Hohensthein, und iren erben zu getruwer hant des
selben .. Heilll'iclts und sinre erben zu mumtbarschaf, biz derselbe 
hel' .. Heilll'ich oder sine erben zu iern dagen koment, gehuldet, glopt 85 

uml gesworn habn zu eyme rechtem phande VUl' fonftusent mark 
lotigis silbers, daz wir ieme und sinen vorgenanten frunden und im 
erhen, als hel'llach geschrihen stet, mit allen sturen, gulden, nntzen, 

1) "vone< vol'l. 3) "dUR" vor!. 
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diensten, gerichten, gevellen und rechten und aller zugehol'fmge, die 
der vorgenant unser helTe der kunig und duz .. riche daselbest haben 
und haben sullen und von aldere her gehabit hant, warten wollen 
unel süllen, gehorsam und underdenig sin biz an dye ziit, daz der 

5 vorgenant unser herre kunig .. Karl oder sin nachkomen an dem riehe 
uns von ieme, sinen erben oder (len vOl'genu,nten sinen fründen und 
iren erben mit dem vorgenanten gelde oder BURt mit ierem willen 
geledegent und gelosent. Oueh ist geret, wa er. unser bedarf, da sii 
redelichen crlg hant, daz wir nit verrer f\llgen Bullen mit dienste, 

10 dan daz wh' under eyme tage uml eYlll'e 1) nacht, ane argelist nUll 
geverde, wider heim mogen komen. Oueh sullen der vorgenant herru 
grave. Hcilll'ich, sine erben, sine vorgenant frunt unu iere erben, 
ab iz zu schulden komt, uns, unser nachkomen und dye vorgenant 
stat bii allen rechtin, gewonheiden, fl'iheiden, gnaden, dye wir und 

15 unser aldern von romschen keise1'll und . . kungen und mit namen 
bi keyser .. Ludewige seIgen herbl'acht haben, gentzlichen lnzen uml 
uns dieselben in keyne wis bekl'enken oder ulJerfarn und uaz er, sine 
erben, sine vorgenant frunt und ire erben uns uher dye gewonlichen 
sture, dye wir dem riche plichtig sin zu geljene und bi keyser .. 

20 Ludewige gahen und elye wir in alle iar redeliche gehen sullen, und 
uber dye recht, dye daz riche da hat, nicht beürangcn noch beswel'll 
flullen in dyebeine wis. Oueh sullen sy keinen nuwen buwe machen 
in unser stat oder in unser friheit, aber wir mogen buwen Zlt not
durft und zu nutze unser stat, wanne wir wollcn, ungchindert uml 

25 an widerrede, als iz von alder herkmnen ist. I Oucb Bullen sie unH, 

den vorgenanten burgel'll, uuscrn erben und nochkomen keynen Ul1-

redelicheu kl'lg in dye stat .. Geyluhusen ziehen, an alle gevGrüe .. 
Ouch Bullen wir fur den vorgenant gravell .. Heinrichen unü sine erhcll, 
Rine frlmt und irre erben, ab iz zü schulden komt, nicht phanthel' 

ao sin und sal uns nymant vor sye phenden. Und darzü und zü :lndorn 
sachen) sal uns eyn lantfogit in tIer Weytdreibe schierlllcll glich (1mlc1'll 
des riches steden in der Weytreybe unschedelich den vorgen:tnt g'ntven 
.. Heinrichen, sinen erben, sinen vorgeuaut frunüen und irrn erben 
an ire phantschefte, als vorgeschrieben ist. Oueh sllllen wir dCll 

,15 andern steten verbunden unel gehuHig sin, glicherwiz nls vor, ane 
wider den vorgenant herren graven .. Heinriehen, siue erhen nnd HillG 

vOl'genaut frunt und ire erlJen, als velTe in daz schadcn mochte an 
der phantschefte, ab iz zü schulden komt, ane gcvcl'dc. lJlltl hallt 
der vOl'grnnut he1'1'e .. Heinl'ieh nnll ~inc v0l'l;cl1aut J'l'Üllt itznt hemmt 

40 1) ncyrc« orig. 
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den erbern man, hern .. Heinrichen von .. Hohensthein probest Zll •• 

Northll.sin vorgenant, daz wir deme von desselben 11ern .. Heinrichs, 
sinet erben und der vOl'genanten silll'e frunde wegen gehorsam si~ 
sullen und warten Zlt allen den stucken, als hie vor und nach· ge
schrieben stet. Und were, daz derselbe held) Heinrich probest abe- 5 

ginge von dodis wegen oder anders vor rechtlicher und kuntlicher 
not oder sache wegen nicht der vOl'muntschaf gewarten mochte, wen 
dan der vorg'enant unser herre Heinrich und dye vorgenant sine frunt 
von Hohensthein uncler in, dye da vorgenant sint, kuntliche benennent , 
dem sullen wir warten und gehorsam sin an desselben graven . . 10 

Heinrichs und siner erben und der vorgenant sinre frunde und ire erben 
stat als dem probeste, als vorgeschrieben ist; und als dicke, als der, 
den sie also benennent, gehindert were in der wis, als vorgeschrieben 
stet, daz er der muntbarschaf nit vorgesin enmochte, als dicke 
mogent derselbe grave ... Heinrich, sine erben und dye vorgenanten 15 

sine frunt under den ob genanten sinen frunden eynen andern darzu 
nemen, dem sullen wir an des vorgenanten graven .. Heinrichs und 
sinel' erben und der vorgenanten sine1' frunde und her erben stat 
warten und gehorsam sin zu allen stucken, als 11ie vor und nach ge
schrieben stet. Also daz wir nit dan eyme, der uns also benant 20 

wirt, schuldig sin zu warten und gehorsam zu sinne, als lange als 
der, der uns also benant ist, dabii gesin mag, als dicke iz darzu 
komt, in der wis, als vorgeschrieben ist; und waz wir eynim, der 
also dal'zu benant ist, zu den ziten, als er dye muntbarschaf dreit, 
von i1' aller wegen, damiecle sullen wir sie alle gewel't han, als ve1'l'ez 25 

dye ding dan rurit. Unde were, daz der vOl'genant grave Heinrich 
verfure ane erben, er odel' sine erben sin zu iern dagen komen odir 
nit, so sullent wir elye vorgenant burger und dye stat zu. . Geyln
husen mit allen dingen virbunden, warten und gehorsam sin den vor
genanten herren von . . Hohensthein und im erben zu allen stucken, 30 

in aller maze, als hievor geschrieben stet, uzgescheiden allerleie al'ge
list uml geverde an allen diesen stucken uml irme iegelichme bisunder. 
Und des zu urkunde ist unser der stat zu . . Geylnhusen ingensigle 
an diesem brief gehangen. Der gegeben ist, da man zalte nach gots 
gebt1l'te dl'utzehenhundil't iar in deme nuneundverzeg'esten iare, an 35 

dem nehesten fl'itage nach sente Johannes tage des heylgen deufers. 
Orig.-pel'g. Siegel fehlt. Sondel'shausen . 

. 1) mit andrer farbe ist gleichzeitig »rc" hinzugefügt. 
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792. Privilegienbestätigung für die bW'g Gelnlumsen. 
Frankfurt ,1349 jttni 26. 

K. Karl bestetiget alle handfesten, briefe, rechte, frei- und g'e
wohnheHen der burg' Gelnhausen und begnadiget dieselbe, dass nie-

5 mand einen der burg schecllichen bau aufrichten oder dieselbe sonst 
an ihren rechten und freiheiten bedrangen solle. Frankfurt, 13tH), 

freitags nach s. Johanns baptisten tag. 

Auszug Hnndeshagens aus dem sogen. Weissen DOCllll1entenbuche der 1Hlrg 
Gelnhausen. Cassel, landesbibliothek Ms. Hass. fol. 253°. An derselben stelle 

10 wird eine zweite bestätigung der freiheiten der bUl'g durch könig Karl crwiilmt. 
In der "Speeification derer BUl'g-Documenten und verschiedener Burg-Akten« 
(Marburg, archiv der burg G.) wird ltufgeführt: "lJUrek weydt gerechtigkeit in 
dem Altenheszler gericht ltls einem zur burek gehörigen reichsgericht, vigorc 
privilegii imperatol'is Cltroli 4ti". 

13·19 
juni 20. 

15 793. /{önig ]{m'Z lV er'lässt der stadt Gelnhausen -ihre juden- 1349 
juni 27. 

sclmlden. Frankfurt 1349 juni 27. 

Wir Karl von gots gnaden romischer küng, ze allen zeiten merer 
des reichs und küng ze Beheim, veriehen und tun kunt offenIich mit 
disem bl'ive allen den, di in sehen, horen odir lesen, das wir hahen 

20 angesehen getrewin, willigen une1 steten dinst der burgermeistel'e, der 
scheppfen, des rates und der burger gemeinlieh der stat zu GeiInhwsen, 
unsh'er lieben getrewin, den si uns und dem reich offt unvel'drozzcn
lich getan haben und noch tun sUllen und mägcn in kunftigcll zeiten. 
Dorumb sagen wir sy allesampt und yglichen hesunder und ir noch-

25 komen mit unsel'm kunglichen gewalt ledig und loz allel' schult, di 
sy schuldig sin den iuden, di in des reiches stctc siezen odir ulldirs
wo, wo sy gesessen sint, si Sillt lebende odir tod, dieselbe schult 
sy verbrivet odir unverbl'ivet, verlJUrget odir unverburget, uml nemen 
ab und vertilgen mit unserm kunglichen gewalt und von beSUlldel'll 

30 gnaden alle brive, di dorubir gegeben sint, und vernichten alle ;;;e
IUbde, welhel'lei di sin, gelt zu geben odir zn leisten, di sy odir ir 
bürgen getan haben, und wellen, das die keyne craft noch macht 
haben sullen und in und iren burgen in gerichte uud uzwenrlig ge
richte keynen schaden bringen. DOl'lllnb gebitell wir allen Ialltvogten, 

35 vogten, richtel'U, schultheizzen, scheppfen und alleH uns ern und des 
reichs getrewin ernstlich und vesticlich bei uusern und des reichs 
hulden, das sy di vorgeuanten burgel'meistcrc,. scheppfen, rat und dic 
bui'ger gemeinlich ze Geilnhwsen llUll ire burgen widil' diHC gCf~en
wel'tige gnad nicht hindern noch schccligCll SUllCll in dheiuf'll weis, 

40 sundir sy dol'zU gunsticlichen fflrde1'll. Und by nalllell gebitell wir 
Hess. Urkundenbuch IV. 
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ernstlichen allen iren bUrgen, das sy nicht leisten noch keyne schult 
gel den sullen, wann wir di abgenomen haben und sy der ledig ge
lazzen und loz gesagt mit unserm kunglichen gewalt, als liep in 
sy unsir und: des reichs huld zu behalden, Mit urchund dicz brives 
versig'elt mit unserm kunglichen ingesigil. Der geben ist zu Fl'anken~ 
flirt, noch Orists geburth dreuczenhundirt und neun und vierczig iar, 
an dem nehisten sllnabend noch sante Johans tag baptisten, im dritten 
iar unsirer reiche, 

Auf dem buge: ad l'elaoionmn Hen1'ioi Bltvari et Wemhel'i rie Rokkenberg 
Johannes Novif01'ensis, ~, . 10 

Orig,-perg. Siegel fehlt, Banaucr Urkunden, Stadt Gelnhausen. Verzeich
net: Wahl'haf'fte und wohlgegl'ündete Vorstellung, dass Gelnhausen eine Reichs 
Stadt geblieben 28. 

1349 794. Derselbe verlegt die messe und den jahrmarkt vom septembei' 
jllni27. f d" d l'ltd Gll" 'd 1'/' au en e Jum un ver eut, en Je nrlausern Wß1, egereCrltzgf"ezt im 15 

ge1'ichte Gründau. Frankfurt 1349 jttni 27. 
Wir Karl von gotes genaden romischcr chunig, ze allen ziten 

merer des richs und kunig ze Beheim, veriehen und tun chunt offen
lichen mit disem brief allen den, die in sehen oder horen lesen, daz 
wir ang'esehen haben getrwe (I) stet, willigen und unverdrozzen 20 

dienst. " den. , die burgermaistcr, .. der rat und , , die burger ge
mainlichen der stat ze Geilnhusen uns und dem rich offt williclichen 
und unverdrozzenlichen getan haben und noch fürbaz in kunftigen 
ziten tun mUgen und sullen. Darumb tün wir in die genade mit unserer 
chunchlichen gewalt und sunderlichcn guten, daz sii die mezse und 25 

die ial'mel'ket, die si vormals zwischen des heiligen cruczes tag und 
sant Michels tag gehabt haben, legen milgen und iaerlich halden aht 
tag vor sant Johans baptisten tag und aht tage darnach , mit allen 
rehten, genaden und fl'yheiden, alls sii di von alten langen ziten 
gehabt haben, Wir wollen auch gunnen von unsern kunchlichen ge- :10 

na den in1) und iren nachkomen, daz sii ir vih, clain unel grozz, wasser 
und weid suchen mügen, wo si hof und gut haben, in unsern und des 
richs gerihten, sii sin fry, vel'saczt oder unversaczt, und mit namen 
in dem gerillt ze Grindaw. Auch gestaten und erlauben wir in von 
kunchlicher milt, das si ir stat von Gailnhusen bezzern und bawen 35 

mügen, wann in dez not g'eschiht und fügt, an hindernt'i.zz und wider
red. Mit urkunde dicz briefs, versigelt mit unserffi kunchlichen in
sigel. Geben ze ll'l'ankenfurt, an dem nehsten sampcztag naeh sant 
Johans baptisten tag, nach Ol'istus geburt dl'wzehenhundel't iar dal'nach 
in dem nunden und vierzigsten iar, in dem dritten iar unserer riche. 40 

i) fehlt im orig. 



'1349 juli I. '787 

Auf dem buge; ad j'elaoiollem IIcinl'ici Bavari ct TVemheri de :Rokkembej'Y 
.Tohannes Novifol'cnsis. ~. 

Orig.-perg. Siegel fehlt. Hanauer Urkunden, Stadt Gelnhauscn. BOhmel'
Huber 1033 und 1044; aUBserdem gedruekt: Renovation und Confil'lllntion 17 

5 (erster druck). - Zu einer abschrift dieser urkunde in ihrem Rothen Buche gaben 
die Gelnhäusel' die folgenden Cl'lltutcl'ungon: 

Item die Haseler gerichte uud SOllueborncl' gerichte heisen fl'ihe 
gerihte und gehören zum reiche. Item man sal wiszen, (latz Grin
dauwer gerichte gehöret zu dem l'iehe. Item Selbolcler gerichte mit 

10 den armen lüden an der Kalde, die man neunet die konigeslllÜe, sin 
von dem riehe einem grafen von Wertheim verpfendet viiI' ein geringes 
gelt, als man saget, und daseibe gerichte und die konigslUcle sin mit 
wyben kommen an die herrsehafft von Isenhurg. Und man saget 
viiI' war, datz ein herrschaft von IsenbuJ'g kein recht habe in dem 

15 Selb9ldel' gerichte, l nachdem als es vel'pfandt ist, danll allein iaris 
einen lager, dal'vilr mögen die armen lUde alle iar mit einem herrn 
von Isenburg' tedingen, ein gelt viire den legel' zu geben, und was 
des geltes dann ist, datz saI er ein dritteil uf die llonebnrg laszen 
gefallen den von Bruneeken, oder wer das schlosze iune hat .. Item 

20 W olfrodebornel' gerichte gehOl'et zu (lem riche nnü ist Vel'Autzt vor 
ziiden der hel'l'schafft zu Liesbel'g vlir sechshundert pfund heller oder 
gulden und wenn das rieb dasselbe gerichte wieder Ioiszte, so enhette 
ein hel'l'schafft von Liesbel'g nit me damn, denn was sie dem dehe 
ial's teden, als viel sollten sie nach mal'zal ein dritteil der hOl'l'schafl't 

25 tun, und das besetzen stunde dann an dem l'yehe una nit an dor 
vOl'genanten hel'rschafft . . Diesz ist besaget VOll etlichen heymelichen 
der stadt frynclcn (!), die clal'iHlCl' rede uml briefe geselten und gehol't 
han . . . Und hievon ensul man nit viel reden, es queme danll, tlatz 
es noit gesehee . . . An alle die vorgouanten gerichte hau wir recht 

30 unser fehe zu driben ... 
Hundeshagens abschrift. Kassel, landosbibÜothek, lIIs. Huss. foI. 253. 

'795. [{önig KarZ befiehlt allen denen, die in den stiidten Geln
hausen, Fl'iedbel'g, NOl'dhausen, Gosla/' und JIültllwllsen reichsgut 
1,n pfandbesitz haben, den pfandhel'l'en <leI' städte die einlösung zu 

35 gestatten. FrankFurt ,1340 juli ,I. 

Wir Kar! VOll gots gnaden l'ornischer kflng, zO allcn zieten morer 
des l'icbs und kß.ng zo Beheim, emhictell allen rittcl'lnl, knechten, 
burgern und allel'Iuenglieh, die pfandsehefte huhen in den steten 
Geilnhusen, Fl'ydeberg, Northusen, Goslal' lIud Mülhnscn uud in llen 

40 creyzcn und guten, di darczfl gehol'cn, Husern lieben getl'llWCU, unser 
50" 

13Ml 
juli 1. 
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hulde, und allez gut. Wann wir dem edelen Hinrieh grafen von 
Swarezburg;, heren zo Arnstete, grafen Gunthers selig'en sun, und sinen 
erben und den edeln Hinrieh von Hoenstein, prabest zu Northusen, 
Hinrieh, Ditherich, Bernhard und Ulrich, grafen und hern zu Hoen
stein und yren erben mit wort, gt1nst und willen der kiirfursten des 
heiligen romischen riehs die vOl'genant stete Geilnhusen, Frideberg, 
Noi'thusen und Goslar und die mIcz und gericht zo MUlhusen umb 
eyn siimmen geylds zu rechtem pfande versazt 1) haben, als yn briefen, 
die daruber geben sint, vollenkummelich gescreben sted, und haben 
yn ouch den g'ewalt und die macht geben, daz sie alle die recht, 10 

guter und nftcze, die in denselben pfantscheften von l'omischen keysem 
und kiingen, unsern vOl'fam, oder von uns vorpfendet und vorsazt 
sint, losen und ledigen mogen umb solch geylt, als sie von dem riehe 
pfandes sten, darumb gebieten wir uweren truwen ernstlichen und 
vesticlich bie unseren unde des richs hulden, daz ir alle uwere briefe 15 

und bewiesunge, die ir habet uff su1che pfantschefte yn gegenwertig
keit der vorgenanten von Swal'z burg und von 1) Hoenstein oder yre 
eyns, welcher diesen brief hat, bringen sullet unverczogelieh und un
gehindert und in su1che recht, gut und niicze, die uwere pfand syn, 
zu loesen geben glich er wys als uns selber umb geilt, als uwere 20 

briefe spl'echent, on VOl'czog und on alle widerrede. Wan wer da
wider tete, der sol ~izzen, daz her yn unser kunglicher ungnade 
swerlich verfellet. Mit urkund dicz briefs, versigelt mit unserm küng
lichen insigele. Der geben ist zo Frankenford, nach Cristes geburd 
druzenhundert und nun und vierzig iar, an der nehesten mittewochen 25 

nach santte Peter und Pauls dag der heiligen zwelfbaten, im dritten 
iar unser riehe. 

Auf dem buge rechts unten; pe]' dominum ]'egem Joh. Novijo]·ensis. Da
runter von andrer hand: :ij!. 

Orig.-perg. Siegel fehlt. Sondershausen, fUrst!. Schwarzburgisches archiv. 30 
Böhmel'-Huber 1055 nach Hofflllanns extl'act. Am selben tage befiehlt der könig, 
dass niemand die gen. grafen auf die vorgen. phandschaft vor gericht laden, 
solche bekiilllmern oder dagegen urtheil sprechen solle, eben als ob solche un
verpfändet und noch in des reichs handen seien ce. Aus dem sogen. Weissen 
Buche der burg G. von Hundeshagon ausgezogen. Kassel, landesbibliothek Mscr. 35 
Hass. fol. 253a• Böhmer-Huber 1056 nach Hoffmanns extract. 

(vor 1349 796. Abt Heinrich VI von Htlda bestimmt als schiedsrichter, class 
juli 14.) m . I 111· 1:1 ' . h Ad II 'cl rtCrL von 1 anau clle ansprüche se~ner sc wester e ,/,81 

und ihres mannes Heinrichs II von Isenburg an den nachlass 

1) l\i.ernach (um schlusse der zeile) "h". 40 
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Ulrichs II mit zweitausend fünfhundert pfund hellern abfinden solle. 
(vor 1349 juli 14). 

Wir Heinrich von gots gnaden apt zu J!'ulde bekennen Offilllich 
an dissem briefe, daz wir die eteln manne Ulrichcn herren zu Hanauwe 

5 und sin erben uff eyn siiten und Heinrichen von Isillburg herren zu 
Budingen, fl'auwen Alheid sine elichen wil'tynne, desselben Ull'ichs 
von Hanauwe swester, und yre erben nff die andern sUten umbe 
soHche sache, ansprache und vOl'derullge, als derselbe Heinrich von 
Isinburg von siner und siner vorgenanten wil'tynne und Yl'er erben 

10 wegen zu sachen zu sprechen und zu vordel'll hatten zu dem vOl'ge
nanten von Hanauwe oder sinen erbeu, umbe soUche gute, erbe, eygen 
und lehin oder wie man die genennen mag, als von thodis wegen 
etswan des aldin Ulrichs herren zu HanallWe uff denselben Heinrichen 
von Isinburg, frauwen Alheid sine wirtynne oder nff Yl'e erben I) 

15 erstorben oder gefallen mochten sin, und auch anders umbe alle 
czweyunge, eHe sich davon bisz uff dissen hntigen tag mit worten 
oder mit wercken czwischen yn beidel'siit el'lauffen oder ergangen hau, 
als sie eles beidersiit recht und redelichen als zu eyme obermanne 
und scheidman zu uns willeclich gegangen sin, geeyniget, geslmct 

20 und fruntlichen mit eynander gericht han, wan wir des bii guten 
truwen niit beszers finden konden oder wisten. Also daz der VOl'ge
nante Heinrich von Isinburg, frauwe Alheid sin wirt;Yllue vor sich 
und alle yrre erbeu vil'czihen sollen luterlichen, gentzlichen unel gar 
uff den vorgenanten Ulrichen von Hananwe und uff sin erben und uff 

25 alle die vorgenanten gute, ansprache und vordenmge unel czweyunge, 
die sich undel' yn davon erlauffen han bisz uff dissen Imtigen tag'. 
Dawitder so sal der vorgenante Ulrich von Hanauwe von siner und 
siner erben wegen geben und beezalen vor die vorgeschl'iben gute, 
sache, ansprache, vorclerunge und zweyunge, wie sie genant sin, dem 

30 vorgenanten Heinrich von Isinburg, fl'auwen Alheid, siner eliehcn wyr
tynne, oder yren erben fllnffe und czwenczig' hunclert phunt heller etc. (1) 
Und vortcr, nff welche ziit daz gelt beczalt sohle sin worden. 

Marburg, IIananor Rothes kopialbuch f. 123. Die datirung erglcbt sich 
aus der folgenden urkundo. 

35 797. Ulrich III von Hanall einigt sich mit seinem schwager ,1~4() 
Il TTl . 1 11 1" JulI H. Heinrich von Isenbtwg über den naCll ass v, t'lCllS 'von wna1(. 

1349 juli /14 . 
. . Ich Ulrich herre zn Hainowe bekenne ffll' mich und alle mine 

erbin öffenlichen an disme brife, wanne der ellel man Heinrich VOll 

40 1) "yrer erb er« vorl. 
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Isenburg' herre zu Budingen, min swager, und Alheit sin elichewir
tinne 1), ! min swester, vQn ir und irre erben wegen vorczigen han H\.ter
lichen, g'enczlichen und gar, gemeinlichen mit einander und ir iecklichs 
biesunder, uf alle sache, ansprache und vorderunge, die sie hatten 
oder in dieheine wise zu mir oder zu minen erben gehaben mochten 
von sulcher gute weigen und zu sulchen guten, die von todes wegen 
etszwanne hern Ulrichs von Hainowe mins vater, dem got gnade, sie 
sin eygen, erbe oder lehen, oder anders wie sie genant sin, zu dem
selben. mime swager, miner swester oder zu iren erbin verfallen oder 
irstorben mochten sin in dieheine wise, von der wegen zweunge hiz- 10 

her zwischen UDS ist gewest, dawider so han ich vorzigen von miner 
und aller miner erbin wegen und vorzihen an disme brife luterlichen , 
genczlichen und gar von der sache wegen uf den vorgenanten minen 
swager und mine swester und ir erben und uf alle zweifmge uml 
uflofte, die sich biz üf disen hutegen tag davon erlofen han zwischen 15 

uns in dieheine wise, mit worten oder mit werken. Unel glohe an 
disme brife für mich und mine vorgenanten erbin vesteklichen und 
bie guten tn\wen, daz ich dises vorzignfLzses lind die richtunge, schei
dunge und einünge, die der erwirdeger, min gnedeger herre, apt 
Heinrich zu Fulde, zu dem wir bedersit unserer sache, zweh~Dge unel 20 

ansprache gegangen waren, zwischen uns geret und uns des sine bl'ife 
bedel'sit gegeben dal'ubel' hat, wil und sol stete, veste und unvel'
brochenlichen halden, an argelist und an allerley g·everde. Des zu ur
kunde und bestetigunge geben ich disen brif besigelt mit mime insigel, 
daz heran gehangen ist fÜr mich und mine erbin, do man zalte nach 25 

Crists gebürte dl'uczenhundert iare in dem nuenundvirczegesten .iare, 
an dem dinstage nach sante Margareten tag der heilgen iungfl'owen. 

Orig.-perg. Das runde gritnbraune secret ist gut erhalten. Blidingen. 
Gedr.: Simon Hr 145. 

798. Ul1'ich III von lIanau bekennt, dass er von der stadt Frank- 30 

(nd das dortige schttltheissenamt an sich gelöst habe. 
13a.9 angust 16. 

Wir Ulrich herre zu Hanowe, lantfogt Zlt Wetireybc, bekennen 
uns offinlichen mit disem brife, daz wir von den ersamen wisen IMin, 
den burgermeiste1'l1, den scheffen und dem rade gemeinlichen zu Fran- 35 

kinfort daz schultheiszenampt daselbiz von dez riches weg in gelösit 
han Üm ehtehondil't phunt heller güter und genemer Frankinforter 

1) .. am 11. november 1348 hatte Heim. v. Isenburg seine frau auf die hälfte von 
Blidingel1, burg und stadt, bewidinet. Orig.-perg. Siegel fast uubeschädigt. Hanauer 
Urkunden, Hauasachen. 4Q 
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werunge, dez gel dis wir sH bezalit hau gentzlichen und gewerit. 
Und han dez zu urkünde unser ingesigel an disen brif gehangin. 
Datum anno domini MOCCcoXLIXo., in cl'astino assumpcionis beati 
Marie virginis. 

5 Olig.-perg. Siegel fehlt. Frankfurt, stadtarchiv Uglb. C 22 nr. 7. Gedr.: 
Böhmer, Cod. M. F. 615. 

799. Johann von Salza öffnet dem erzbischofe Gerlach von lIfainz 1349 
. 7l "lX7" I b I aug. 16. sem SCr~ oss rracaters aCrt. 13~9 august 16. 

Wir J ohan von Saltzauw veryehen lllld bekennen von min und 
lomins bruder Flitzen wegen offenlieh an dysem briefe, daz wir umbe 

soliehen gunst, fruntschaft und gnade, die der erwirdege in gote vatter 
und herre, herre Gerlach erzebischof zu Mentze an uns gelacht hat 
und noch tun sal und mag in kunftegen ziten, han offgetan und offen 
unsir entheltnisse und sloz zu Wechterspach, daz er sich mit sinen 

15 helfern und frunden wyder sine viende dal'uz und in sich behelfen 
mag of sine kost, winnunge, schaden und verlost gegen allermenlich, 
ane gegen dem apte von Folde, dem lantgl'aven von Hessen und dem 
[von] Trympel'g nach elen briefen, die uns der vorgenante herre und 
vader herre Gerlach von dysen sachen gegeben hat. Also doch, wer 

20 iz, daz kein schade zu dem slosze geschee von siner oder sinre frunde 
wegen, daz' er uns daz richten sal gantz und gar, ane allel'ley al'gelist 
und geverde. Und daz wir dyse vorgescriben stücke veste und stede 
halden wullen unverbl'uchelich, so haben ich Johan vorgenanter von 
min und mins bruder wegen Fritzen, der uzwendeg landes ist und 

25 des macht ich han, min ingesigel an dysen brief gehangen VOn min 
lind sinen wegen. Der da wart g'egeben an dem nehesten suntage 
nach unsir frauwen tag, als sie fur zü hiemel, des iares, da man 
zalte nach gots gebul'te druzenhundel't iar und nün und vierzeg. 

Ol'ig.-perg. Siegel fehlt. Mlincheu, allgemeines roichsarchiv, l.1ainz, Erz-
30 stift. Gedl'.: Würdtweiu, Nova Subsidia VI 331. 

800. Berthold Hatzenbiss und seine fra'lt verkaufen dem abte 1340 
. .. G bf.· aug. 31. llartmann von Schlüchtern dw vogtet attf e'/,1~em gute zu om I ntz 

unter vorbehalt des rückkmtfes. 1 3 ~ 9 august 3 '1 • 

Ich Bel'thold Katzenbis eelelkneht und ich Bel'thrat sin eliche 
35 wirtin bekennen offenlichen an disem brlff ful' uns unde alle unser 

erbin, die· wir han. ader noch gewinnen mugen, daz wir einmütlich 
mit gi\tem vorbemd und mit gesampter hant verkauft haben nn(l 
gebin zi'L kauffe an disem btiffe nnse~ foytige, die . . wir han züm 
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Gumprechtes uff dem gute, da Zise Tutin uff sitzet, mit allem 1'ehte 
als wir die wanhel' gesücht und ungesucht, in dorfe und in felde' 
g'ehabt han, dem .. erwirdigem in gote vater und herren, hern Hart~ 
mann, herren zu Sluchter umb zehen pfunt heller, der er uns gM
licllen mit einander g'ewert hat, die wir auch in unsern llUtz und not
durft gewant haben, also wan wir adel' . . unser erbin kwemen mit 
zehen pfunden helleren, als sie danne genge und gebe sint, und 
wollen keuffen die vOl'genanten foytigen, so sal uns der vorgenante 
herre von gnaden und von sunderlingen fruntschaft die , . egenanten 
fogty mit allem rehte, als vorgescrlben stet, wider zfi kauffe geben, 10 

an verzugnisse und widerrede, an gevel'de. Des Zll einer sicherheit 
han ich vorgenantel' Berthold fur mich und mine . . erbin egenanten 
dem vOl'genanten herren disen briff gegebin veringesigelt mit mime 
eygen ingcsygel * unde ich Berthrad vorgenante gelobe under disem 
selben ingesyg'el'*, wan ich eygens nicht enhan, stete und veste Zl1 15 

halden, an gevercle, alles, daz vor von mir an disem brHfe gescriben 
stet. Auch geloben wir vorgenanten Berthold und .. Bertrad bi guten 
truwen dem, der disen briff uzzwendik adel' .. inwendik des vor
genanten cl&sters inne hat, stete und wal' zü halden glicherwise als 
dem egenanten unserm herren mit allem rechte, als vorgescriben stet, 20 

an geverde. Auch soln wir und geloben dye lehen der vOl'genanten 
fogty zÜ tragen an schaden des YOl'genanten herren und .. des, der 
disen briff inne hat, als vOl'geret ist. Bi dem . . egescriben kauffe 
sint gewest: herre Johalmes Oappelan, Wortwin vom Hüten, Herman 
von Karelsbach, Hannes Hartunk, . . edelknehte, und ander vil .. 25 

erb er- Iute, die disen kauff sahen und harten (I). Datum anno domini 
J\lIoOOooXLIXo, feria secunda post decollacionem beati Johannis bap
tiste proxima. 

Die mit '" '" eingefassten worte sind am schlusse der urkunde nachgetragen 
und beg'Iaubigt. 30 

Orig.-perg. Das siegel ist stark beschädigt, das wappenbild zeigt zwei 
spitzbogen auf pfeilern. IIanauer Urkunden, Kloster SchlUchtern. 

1349 801-
aug. 31. 

Die städte Frankfurt, Friedberg und Gelnhattsen schliessen 
ein bündniss. ,1349 attgtlst 31. 

Wir die burgirmeystere, .. scheffen, rate und die .. burgel'e gemein- 35 

liehe der . . stede zu . . Frankenford, zu .. Frideberg und zu Geiln
husen irkennen und viriehen uns uffinliche mit dysem bryfe allen den, 
die in ansehend adir horind lesen . . Alse wir . . und die scheffen, 
.. rat und die burgere gemeinliehe der stad zu Wetflar eyne striclmnge 
nndii' einandir hatten, die uff was gesagit, das wir die . . von . ..40 
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li'l'ankenford, von , . Frideberg und die von Geilllhusen uns widdil' 
JlU einandir han virstriekit und virbUnden in allir der mazse, alse die 
striekünge des tagis was, du sie uff wart gesagit. Auch han wir 
dieselben strickünge 'gebezsirt mit den artikeln, alse hernaeh steut 

'5 gesehrebill, und behalden nns auch fm'bas die miigede, dafl wir sie 
abir, wanne unel wy dicke es uns fuget, magen hezsirn adir mynrcll 
adir meren, wy es uns fuget, und zu rade werden, ane gevel'clo, 
Wir dyse dry stede sullen halden, wir die von Frankenfol'd (lrizehcn 
gewapint und wir die von Frideberg zehen gewapillt uml wir die von 

10 Geilnhusen sybene g'ewapint uml sullen ie die stad eyncn houl1itmun 
haben, deme sullen sie gehorsam sein, was he sie llCizset, Und 
'willichen undir den etren houbitmanllen die sezse alUr der merer teyl 
eynen houbitman machen zu eyme rydde, deme sullen sie den l'ycl 
alle gehorsam sin, alse dicke alse es nod geschihet, ul1cl sullcn auch 

15 zu den heilegin swerin, gliche lude zn sine dysen dren steden, uml 
das sie virswigen und nicht enmelden noch cnwal'llen, ane alle geverdc. 
Auch sullen ie die stad vyere kysen, die sullen alle vyere 8werin, 
dysen dren steden g'liche lude zu sine, ane gevel'(le. Der sullen zwenc 
die erste vh'teil iads ryden zu der stede noden, und wers das der 

20 Jlweier eyner vor ebafften noden nicht dden mochte, so sal zu dm' 
zit der andil'll zweier eyner fUl' in riclen und sal auch sine mngetle 
und macht haben, Und wanne das virteil iaris uzkomit, so sullen 
dan die andil'll zwene das andir vh'teil iaris ryden und wanne auch 
der eyner vor ebafften noden, ane geverde, nicht geriden mochte, so 

25 sal dan auch der andil'l1 zweier eyner widdir fur in riden uncl sal 
auch zu der zit sine nmg'ede und macht haben, Unel sullen sich auch 
by demselben eyde ie eynegin, das ir ye zwene ry<len, das das ieht 
gesumet werde. Und wes auch die sezse adir der mm'er teil uhir
komen um tegelichis kryg und was sie adir der merer teil den houbit-

:30 man heizseu, das sal he tun vou <lysel' drier stede wegin. Und duchte 
die sezse adir den merer teil, das man zu cyme rydde adir mo, wanne 
es not tede, me volkis bedorffte, so sullen wir dyse dry stede me 
vollds zuschizsen und zuschicken, wy die sezsc adir der merer teyl 
uhirkomen und sie duncket, das zu der zit nod ist, Aueh williche 

35 stad ubirgl'yff'en wurde, die stad suhle es bl'engin an die sezse; die 
sezse aulden auch die stede an den erin bewarin und den schrillen, 
die den ubirgl'yff g'eton hetten, dns sie widdil'kerten und recht yon 
der statl nemen. Entedin sie des nicht, so musten sie der stad be
holfen sin und suhlen in auch helfen, Wers auch, das einer stad 

40 ubirlast geschehe und nicht widelirkard wurde und die stad eynen 
hesez ysche, der besez sal sten an (lcn zwelfen ttdir an dem lllerern 
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teile; wes die darum ubil'komen, darzu sal ie die stad beholfen sin. 
Und Bullen auch in den neysten virzehen tagen mit einandil' uzzihen. 
Und sullen auch die sezse, die zu der zit :sint, ie mit einandir vor 
dem besezse blyben und sullen da besehen und zu rade werden um 
sune, um uffbl'echen, um lygen, was das beste sii. Und was sie adir 5 

der merer teil darum ubirkomen, des sullen die stede vo]gen und auch 
der adir die, den der schade geschehen were. Auch um die hulfe , 
alse in dem aIden bryfe der strickunge stet, die hulfe han wir ge-
bezsirt und geandirt, alse in dysen artikeln stet und alse an die sezse 
gestalt ist, und sal man sich mit der huHe darnach halden, alse wir 10 

mi in dysen artikeln han irnüwet. Auch wers, das eyne undir dysen 
dryn steden berant würde und man sie vor hel' stad herschin wülde, 
das dan die andirn zwo stede, alse 8chire ez in virkunt wirt, der 
stad zu helfe komen sullen mit allir i1' macht sie zu entschudene. 
Wers auch, das der vyerel' eyner abeginge, von willichir stad der 15 

were, die stad sal eynen andirn byn den neysten achte tagen an des 
vil'farin stad kysen, alse dicke als es nod dut. Und sal dit virbünt
nizse werin von nu an bis uff sant Mm'tins tag und von demselbin 
sant JYlertins tage ubir ein iar und darnach alse lange, bis das es 
ayser dl'yer stede eyne uffsagit. Und wanne es ein stad uffsagit, 20 

so sal es darnach nach der uffsagunge ein iar steno Dit virbuntnizse 
han wir elyse dry stede von nuwens widdir viI'bürget, ie die staa mit 
iren fründen. Und sullen die burgen von dysis virbuntnizsis wegin 
mit acr burgeschaft behaff und virbundin sin und darzu tun und leysten, 
obe ez zu sch111din komet, in allir der mazse und wyse, alse aie 25 

burgen in aem aldin bryfe der strickunge behafft sint uncl alse in 
dem aIden bryfe der strickunge stet geschrebin. Und sint dit die 
bmgen der stad zu FrankenfOl'd: Hanneman von Holtzhnsen, Jacob 
Clabelouch, Trutwin Schrencke, Gerlachvom Hoh,\'lnhus, Culman 
Zan, Hartung' Becker, Hennekin von Orbruch und Gerhard Rosin- 30 

buschs. Uncl sint dit die burgen der stad zu Frideberg: Friaebrecht 
Junge, Johan Rule, Heinrich Mazsinheimel'e, Engil Heinrich Eng'eln 
son, Conrad von Frankenford, Gyple Becker, Wygand Isernhut und 
Berchtold Slac. Und sint dit die burgen der stad zu Geilnhusen: 
Conraa von Breiainbach, Junge von Breidillbach, Hal'tman an aer 35 

Ecken, Volmal' von Creyginfeld, Bel'chtold Anesmalcz, Bel'chtoltl in 
dem Steynen HUB, Fritze Hoppener und Hel'man Menger. Alle dyse 
vOl'geschrebin stuckesint gered ane alle al'gelist und geverae. Auch 
globin wir dyse vorgenanten dry stede, dyse vorgeschrebin strickunge 
stede ullcl veste zu haldene, ane alle al'gelist und g'evel'ae, und han 40 

des zu urkunde und vestir stedekeid unsil' ingesigele an ayseln bryff 
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gehangen. Gegeben nach godis gebürte druzehenlmndirt iar uml 
nün und virczig iar, an dem neystcn mayntagc nach sant .JolHmnis 
tage, alse he entheubetit wart. 

Orig.-perg. Siegel I und III sind gut erhalten, II fehlt. l!'rankfurt stadt-
5 archiv, Reichssachen Urkunden 34. Ein z\veites gleichlautendes exemplar (orig.

peJ'g., siegel fehlen) ist in Darmstadt. Böhmer-lIuber Reichssachcn 109 j :tusser
dem gedr.: Dumont, Corps diplom. 12 253. 

802. Abt Hellt'ich 'Und der convent des lila sters Schlüchlern bc- I:IW 

ll ' I btRlf'," II ., b öcpt.2!l. sc t tessen, (ass {l e (tlClL ac von UtlJl. crwol' enclI giilel' und 
10 einkün/~e für die dalter seines lebens behalten solle und dass 

dieselben nach seinem tode an den convent fallen sollen. 
Schlüchtern 134,0 selJtember 20. 

In nomine domini, amen. Per hoc Jll'esens publicum instrnmelltum 
pateat univel'sis, me notm'ium publieum infrascripturn littems infm-· 

15 scriptas sigillis pendentibus, de quibns i11 eisdem mentio halletur, 
sigillatas, non al)Olitas, non cancellatas, non msas nee in aliqna Rui 
parte suspectas, salva tarnen snperscriptione hornm vocalllliorum )1 in 
Gelnhusen(( in eisdern in vicesima primtL linea facta et in fine earullüern 
litterarum approbata vidisse et legisse per omllin tenoris et cOlltillelltie 

20 in hec verba: 
In gottes namen, amen. Wir Helferich von gottes fursiektigkeit 

apt, l?riederich prior und der covent gemeynlich in unel usze des 
gotzhaus zw Selbolcl, des ordins zw Pl'emOllster in 'Mentzer histumb, 
bekenne uns und fnr unser nachkumelinge offentliehe an diesen hriefl' 

25 und thun kunt allen den, die in sehen oder horen lesen, das wir in 

unserm capittel einmutliehe und samentlmfi't mit vorberadem llllHle 
durch heylsamkeyt der sele und gemeynen nutz, gemach und fmIllen 
unsers gotshaus in dreuen an eyds stat u1)e1'oi11 sein kommen uncl 
han gemacht, gesatzt und geordiniret und machen, setzen und 01'-

30 dinirn an diesem pl'ife feste und stede zu pleiben und syn, an [tUe 
widerrede und hindersal aller funde, g·uttden oder pricfe, die wir 
itzllllder han oder naher mohten 1) gewinnen, und hilfe weltliches uml 
geistliches gerichts, damit diese ordemmge und satzunge, die hernach 
geschrieben stehet, zumale oder an keynen im stucken :;eletzt moehte 

35 werden von uns oder von den, die uruer nach unH kOlnen ewigliche, 
sie seyen appete, prebten, priore, ametmanne oaer conventflbruder 
und canonicken, das der erwirdigel' vater in Christo, unser herrc, her 
Helferich , unser apt vOl'genant zw BeIholt, alles das gude, daH Cl' 

1) in A. ulHl B, 
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gelraufft oder gezeugt hat biszher 1) sid der zeyt, das er unser hel' 
und prelate worden, oder hernach kaufte oder zeugte, es sey ewig' 
oder zw wiederkauff oder loss, versucht und unversucht) wie es ge
nant sey oder wo es gelegen izt, sal haben zn seyner sunderunge 
gerulieh, deweil das er lebt, zu einem beneficio mit einm sesze, wo 5 

er das eschit 2) oder nemen wil, es vacire oder nit) ab er begebe 
seine prelaturen und cedirte, und mag, ob er wil, das beneficium und 
den setz kysin und benennen, ob er wil) ee er ceelirte oder beg'ebe 
seyne abtie und sol der apt und alle epte, die nach ime gekorn werden) 
ce dan man ine obedientien thu, vcrbusen (t) und schwern, stete zu 10 

haltcn dem vorgenanten hern, hern Helferichen, unserm apte) dise 
stuck und die stuck, eHe hievor und hernach beschriben stene, gantz 
und gar mit allen treuen; und darnach, wen er nymer inist, das 
dan alles das gut, als vorgeschriben steet, sol gevallen lediglich und 
gar dem covent zu der provisien. Also auch, ob keyn gut gelost 15 

oder wieder gekaufft wirde) das man mit dem gelde sal dem covent 
zu der provisien ander gut kaufen und gulde zu hand, on allen ver
zoge, und mog'en anderswae wenden durch keinerhand sache oder 
noit willen. Und sol das gelt, das da gevelt von des guds wieder~ 
kauff oder losunge, bis das man damit ander guele oder gulde gekaufft, 20 

zu hand, als vorgeschrieben steet, in desz prioris und des pharhers zu 
Gelnhausen und des provisoris, di den sint, hende geleit werden zu 
halden in guten treuen. Auch beken wir uns, Friederich der prior 
nnd der covent gemeynliche 3), besonder an diesem brive, das der 
vorgenante in Christo unser gnediger vatter und her, herre Helferich 25 

apt zu Selbold von gotlicher manunge, durch heilsamkeit seiner und 
unser allel' sele, mit rad und willen unser aller dry ewige mesze alle 
wochen ewichliche zu lesen in unserm gotzhause, eine von den eilf
thausent jungfrauen und die andern von sant Katharinen, dal'umb er 
uns hot gegeben hundert pfund guder heller, die wir an unser gocz- 30 

haus han gewant, daruber wir sundel'e brive han gegeben, und die 
dritten mesz fur alle glaubige sele und seyne sele ewigliche und auch 
fur aller uuser sele, c1arumb er uns itzund geg'eben und gemacht hat 
funff pfund guder heller und vier schilling heller ewiger gulte; der 
uns zwey pfund heller ein itzlicher pferher zu Selbold uft' unsers 35 

hern leychamstag sol geben von den garten und von der wiesen, die 
geine seim hus ligen, die etwen waren Rudolfs vom Hayn, und von 
(lem auch ein iglich pferrel' zu Selbold alle sambstag uf unser frauen 
cappel in der pfar ewig'lich sol lesen eine mesze von unser frauen 

1) hiel'llach folgt in A. ~ 2) eschikt A. 3) gewenliche A" geIlleynliche B. 40 
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und seiu gedencken alle sontag vor dem volk ewigliche zu helfe und 
zu troste seiner sele. Die andern gulte sol unS geben alle iar, wer 
das gut hat, das Wygandz von Alpachs was, da itzund Hentze Anshelm 
uff sitzet, und wer das gut hot zu Husen uf/:' dem ReYll, das Reudels 

5 gut heizit, da itzund IIaieman (I) Nase uff sitzet, und wer das gut 
hat zw Husen, das ettewen wais Gerharts Urleugin von Geilhusen, 
da itzunt uff sitzet Heintz Kelbecher. Diese briefe sol halden ein 
iglieher· apt und prior und niemand anders, als sie cs got willen 
entwurten. Zu vestenunge und gezeuguus aUer der dinge so hau 

10 wir unser ingesiegel, der apt und der covent, an diesen prieffc ge
treuliche gehencket. Actum et datum in capitulo nost1'o, anno domini 
millesimo trecentesimo quadragesimo nono 1), in die Michaelis al'chan
gelL Superscriptionem in vicesima prima linea in hiis vocabulis )) in 
Gelnhusen(( presentibus ratifieamus et fideliter approbamus. Actum et 

15 datum anno et die quibus supra. 
In euius quidem visionis et perlectionis testimonium dominus 

CUlll'aclus dictus Amica, cauonicus dicti monasterii in SeIbolt antedicti, 
a me notario publico infrascripto presentes literas transscribi peciit et 
publicari in testimonium evic1ens earunclem. Data et acta sunt hcc 

20 in civitate Geilnhusen Moguntine diocesis, anno domini MOOOLI., 
indictione UII., feria sexta proxima ante dominicam qua cantMur 
reminiscere, in stupa habitaeionis mee sHe in der Holtzgassen. Super
scriptionem vero huius vocabuli (han) in noua et in quadragesima III. 
linea per me factam presentibus approbo fldeliter et affirmo. Datum et 

25 actum ut supra. Et ego Cunits quondam Ottonis dicti Cmncrer de Ertal 
armigeri clmicus coniugatus Mog'untine diocesis, publicus imlleriali 
auctoritate notarius, quia literas predictas, ut premittitur, vidi et llerlegi, 
ideoque eas manu propria transscripsi et in hane publieam form am 
redegi, nihil addens sive minuens, quod BellflllIn earundem in aliquo 

30 poterit immutare signoque meo solito sigllavi c1ebite requisitus in testi
monium omnium premissorulll. 

Kopil11buch der Selboldischen pfarreien (MScl'.-sttnlllll. nr. 3·1) (A) und eine l1h· 
schrift vom ende clos 18. jl1hrlmnderts (B.), heide in Birstein. 

803. L1ldwig von Cleebe1'g, sclmltheiss zn Gelnhausen, bekeJ/nt, 
35 dass ihm das kloster 111eel'holz für seine oder seiner /1'l!1llUlc 

tochter auf drei jahre eine stelle im kloster olten halten wolle und 
überlässt dem hloster dafür eine gült und das recht zur eillliisulI!J 

einer horngült. 1349 oktober .,. 

1) 1349 A. 

1:J\t1 
ol;t. 1. 
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Ich .. Ludowig von .. Klebel'g, ein ritter, schultheisz zii .. Geilin
husen, bekennen, daz ich uffinliche und flizliche dankin an diesin 
briefe den erbern . . frawin vern .. Alheide von .. Ruckingen, zft 
diesel' ziit meistern .. des klosters zun .. Meruhs, und dem convente 
gemeinliche desselben klosters, duz sye mir wilkliche und eindl'ech- 5 

teklich fruntschaft und gnade hant getan mit elme prunde, die sii 
mir eyme kinde luterlich durch got hant gegeben, daz ich oder mine 
frunt in dazselbe kloster sullen unde mogen du in diesin nehistin 
drin iarn nach gift diesis bl'ieffis, welziit ichs wH; daz sullent sit 
unde wollent nach gewonlichin e1'11 emphahen, ane alle widerrede 10 

und hindersal yemans. Endede ouch ich oder mine frunt von minen 
wegen daz ldnt nit in bin diesin nehistin drin iaren, so sulde die 
pl'unde ledig und los sin unde alle forderunge der pl'unde damiede, 
ane alle geverde. Ouch bekennen ich .. Ludowig vorgenant uffinliche 
an diesim brieffe und dün kUl1t allen den, die in sehint, horn oder 15 

lesin , nu oder hernach ewekliche, daz ich han gedacht, daz mel1S
liche nature wirt zulost von mengerhande geschichte und wondel'lichen 
anevellen und dem menschin nechit sichere ist dan der dot und 
unsichere dan die ziit des dodes, als ouch der prophete sprichit: 
» mentsche, bereide din hus, wan dü der ziit nit enweistcc. Darum 20 

Zll eyme beginne mis 1) .• urkundis so llan ich luterliche durch got 
vor mine sele und alre minre altfol'dern seHn, Zll troste und zu helfe, 
dem vorgeschribenen .. klostere zum MeruIts und dem convente ge
meinliche gegeben) gemachit und gesatz und geben) machen und setzen 
in unwidel'l'ufliche und ewekliche vor rechtlich eigen an diesim g'ein- 25 

wurte gen briefe vor mich und alle mine erben zu. eyme ewegen ge
hugnisse 2) min, alre minre altfordern unde minre erben sele die 
losung'e an den ses maidern korngeldis , die mir dazselbe kloster 
ierliche schuldig was zü geben und bizher gap, die itzut .. Eckarte 
von Bunach versatz und verphendet sin, daz sye die mogen und sullen 30 

losin, wan ez in fugit, nach dem, als die briefe sprechen, die daruber 
gegeben sint, unde sullen dan des klosters vor rechitlich eygen und 
ewekliche sin an alle widel'1'ufungen und ansprach min oder mime 
erben, ane alle geverde unde argelist. Ouch han ich demselben .. klostere 
unde convente in derselben maze gegeben, gemachit und gesatz, geben 35 

machin und setzen yeme vor rechitIich eygen an diesim brieffe die 
zwei malder haber gulde, drii schilnge heller, zwei hunre und eine 
gans gelcles,die mir von demselben klostel'e ierlichen valende warn 
zu zinse. Also, daz daz kloster mir oder minen erben dyeselben zwei 

1) mins 1 2) BO im orlg. 40 
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malder habern, heller, hunre umle gans sal reichen und zu gewoll
licher ziit geben dru iar alre nehist nQch gift diesis bl'iefis und daraftir 
nit leng er ; ez engesehe dan, daz ich oder mine fhlllt Von minen wegen 
daz kint indeden in der ziit, als vorgesehnbell stet: so sulde daz 

5 kloster deme kinde die egenanten habir, heller, IlUnre unde die gans 
g'ulde alle iar gereddeliche und zü gewonlicher zUt nnverzogenliclte 
geben und reichen, ane alle widerrede, siuen lebetngen. Und wtm 
auch daz kint abeginge von dodis wegiu, so sal die gnlde dem 
klostere ledig uud los sin eweklichen und eIlsnl ich noch mine erhen 

10 noch nieman von unsern wegen zü der gulde nful1erme keine forder
unge han in keinen weg, an alle geverde. Oueh wH ich und sal sin, 
werz, daz ich oder mine frünt von minen wegen des kindes nit in
deden in den drin iam, als vOl'geschriben stet, so sal die prunde und 
die gulde doch dem vOl'geschriben klostel'e unde tJnvcnte ledig uml 

15 los sin after den ial'n, eigentliche und ewigklich und als die vorge
schriben ses malder korngulcle itzut sin, und sullen sii gein gode 
flizliche verdienen, als vorgeschl'iben stet und sii ez ame iungestem 
tage vor gode verentwurten wolnt. Alle ~iese "orgenant stucke und 
yegelicltes biisunder sullen eweklich stede und veste l)liben und etlsnl 

20 ich Ludowig vorgenant noch mine erben I) noch nieman von unsern 
wegen sye numer widerruffin noch darwider getün noch cummen 
mit keinreleie stuckin, an alle gevcrde und al'gelist. Hie bie diesin 
redin sint gewest: die erbern wisin lude bruder .. Onurad von Hu
ckingen, commentul' des husis zl'l. Rudillkeim sente. , Johuns ordens, 

25 , . Jungo und, . Sifrit von Breiclcmbach, scheffin zü Geilnhusell, die 
zü gezugen hel'bii worden geheisin, und ouch ire ingesigel ZlL urkunde 
von mime ernstlichen flizegen bede wiln mit mime des tlickegenantell 
.. Ludowig'is an cliesim (I) brief hant gehangen. Dcs wir .. CUll1'ad, 
Jungo und Sifrit die vorgenanten uns ouch bekennen. Datum ct nctnm 

30 ipso die .. Hemigii episcopi, anno domini lVIoCOOXLIX. 
Orig.-pcrg. Von den siegeln sind nur II (wnppensiogol Konruds y. Rückin

gen und III (Junge v. Bl'eidcnbach) cl'hulton, lJoidc rund und wenig bcsclliidigt, 
Biidingon. Gedr.: Simon 111 146. 

80!~. Albrecht 1t1uZ We1'nel' von Carben verhauten dem H-anh- 13·19 
okt. Ja. 

35 l'twtcr bürget' Ilertwig Wisz uml seiner li'au zwei huben landes 
zn Winclecken. i13~9 oktober ,13. 

Ich . . Albrecht . . und ich W crnher gebl'tiderc, SOne hel'l1Marg
wardis von Karben ritters irkcnnell uns ufTinlichc mit dysclU hrife 

--1) 30m 12. oktober d. j. (feria sceunda prox. an te Galli) willigen Luuwigs söhno 
40 Peter und Lnt1.c, ritter, 1I1IU Lutter, edelknecht, il1 !lieso schenkung ihres vaters. Orig.

perg. Die siegel fehlen. Büllingen. 
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und dun kund allen den, die in sehend adir horind lesen, daz wir 
mit samendir hand, mit vOl'bedachteme beraden mude, rechtliche uncl 
l'edeliche han vhkolHft und uffgegebin und vil'keuffen und gebin uft' 
mit dysem geinwortigen briefe den bescheidin luden Hel'twige Wizsen, 
Elsen siner elichen husfrawen, bÜl'g'ern zu Frankenford, und iren erben 
zwo hUbe landis artbafftis ackirs, die gelegin sint in den felden und 
in der termenunge zu Wonneckin, und dieselben zwo hUbe lanc1is 
geltent YOl'e Hertwige und Elsen sehzehen achteil korngeldis , die 
ich Albrecht und Wernher in vor syben iarin virkoufft han und die 
wir in biz an dysen hlidigen tag gereichet han. Die bezserunge ubh 10 

eHe sehzehen aehteil korngeldis an den zwein yorgenanten huben landis 
han wir in nu virkoufft und uffgegebin vor den scheffen zü Wonn
ecken fftr rechtlich eygen und vil'kouf'fen und gebin sie in uff mit 
dysem geinwol'tigen briefe um achtehalbe mark und zwenczig mark 
phennig' gUdel' wel'unge, der sie uns gütliche und genczliche hant be- 15 

zalit und gewerit. Und globin ich Albrecht und ich Wernhel' die 
vorgenanten, Hel'twigen und Elsen und ire erben der YOl'genanten 
zweyer bUbe landis in guten truwen an eydes stad zu werene, daz 
sie rechtlich eygen sollen sin und an allirley ansprache geistliches 
adir werntliehes gerichtes, unsir, unsiT erben und eyns yglichen. 20 

Oueh han ich Albrecht und ich Wernher die vorgenanten unverscheidin
liehe gesprochin ffu I-Ieilll'ichen unsern bruder, der uzwendig landis 
ist, wan he Z11 lande komit, daz er auch uff die zwo hube landis 
und uff den kouff der korngülde und der bezserung'e virzihen saI. 
Und sint dit die zwo hübe landis, alse von stucke zü stucke hernach 25 

stet geschrebin: Zu dem ersten daz feld gein den venen wingarten. 
!tem an dem Holenwege gein Rozdorff I vierdehalp morge, item an 
der Santgrüben andirhalp mOl'ge, item an dem Gyselinge syben morgen, 
item den Habichental abe zwene morgen. So daz feld gein Stedin: 
Itern in Stedir grunde vonffzehen morg'en, item by dem Erle zwene 30 

morgen, item uff der bUrg eyn halp mOl'ge, item obewendig der Syge
hartiswysen dry morgen, Hem ubil' den Erleweg eyn mOl'ge, item 
in dem Haczchinbüdeme eyn morge, item an der stad zwene morgen, 
item by der Santgruben andirhalp morge. So daz dritte feld: Item 

I 

i an . dem nyddirn felde yonff morgen, : item uff dem obil'll felde 35 

1 das Steynenhus drittehalp morge, item by Bonifacienbürnen sehs 
morgen, item an dem Holtzwege vonff morgen, item gein i\JeyMrnen 
anc1il'halp morgen. Hyby siut gewest: COlll'ad Hüdeler und COlll'ad 
sin Son, edelknechte, Hantzele Schriber der aIde, . . Conrad Dün
sal, .. Hantzele von Hirtzbach und Heinrich Rüdeger , scheffen, 40 

Wernher Schele und Peter von Lyeche und andirs erber lüde. Zfl 
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urkunde und vestir stedekeid allir dyser vOl'gesehrebin dinge han ich 
Albrecht und ich Wernher gebrüdere die vorgenanten unser ingcsigel 
fUr: uns und unser erben an dysem bryff gehangen. Der gegebin ist 
nach Oristus gebulte drüzehenhlmdirt iar in dem nunumlviertzigistem 

5 iare, an dem neysten dYllstage vor sant Gallen tage. 

Orig.-perg. Die bei den runden siegel hängen unverletzt an (wappenschild 
mit helmschmuck). Hanauer Urkunden, von Carbeu. An demselben tage iiber
nimmt Konrad HudeleI' die biirgschaft für die zustimmung des alJWeseuden Hein
rich v. Carben. Orig.-perg. Das gut erhaltene siegel zeigt im schilde einen 

10 steigenden bären (?). Ebendaselbst. 

805. Epchin Fende einigt sich mit seinem oheim Friedrich Epcltin 1240. 

wegen der ansprüche an die güter des letzteren. 11349. 

Ich Epchin Fende edelknecht bekennen offinbare an diesem 
brieffe allen den, die yne sehent odir h01'ent lesen, uml) soHch an-

15 sprach, als ich ansprach Friederich Epchin mynen oheym, das wir 1) 

mit rade und hulffe unser frunde und mage aller ansprach und hillder
sall, der ich in bisz heran han gesprochen, gutlich, fruntlich unel 
gentzliche mit einander sin gerichtet. Also das ich Epchin elen vor
genanten Friedel'ichen mynen oheim nummel'me angesprechen sal 

20 noch gehindern mit WOl'tten noch mit wercken, das Friederichen mynem 
oheim mit ichte betruben mug·e. Auch ensall Fl'iederich myn obeym 
sins gutes, d(ts er iczunt hait, diekeyn wyse verkeuffen durch die
keynen argen willen. Wer auch, das Friedericb myn oheym hel'llach, 
wilziit das gesche, durch sins !ibes not sines g'udes icht verkeuffen 

25 wolde, versetzen odir vergifften wolde odir in eynen geistlichen orden 
varen wolde odir fur sin sele geben wolde und setzen wohle, das 
ensall er mit nichte thun, es 2) ensie dan mit wissen hern J ohanns 
von Rudicken ritters, unsers nefen; und was uns aer bede heisset, 
das sollen wir stede und veste halden. Diese vurgeschriehen stucke 

30 geloben ich Epchin Fende vorgenant mit guden truwen veste und stede 
zu 3) halden. By diesen vorgenanten stucken sin gewesen: hcr Johan 
von Belclerszheym ritter und Franck von DorfeIden edelknecht, die 
esz han gehol't una gesehen. Unel des zu eym waren urkunde disser 
vOl'genunten dinge so han ich Epchin vorgenant myn ingesiegel an 

35 diesen brieff gehangen und han darumb gebeden hern .Johan von 
Rudekeym, den vorgenanten mynen neffen, das er sin ingesiegel mit 
myme an dyesen brieff hait gehangen. Und ich Johan von Rndickeym, 
vorgenant ritter, bekennen, das ich myn ingesiegel durch bede Epchins 

1) die vorl. fügt »(lern hinzu. 

40 in der vorl. 

Hess. Urknuuenbuch. IV. 

2) »es" fehlt in der vorl. 3) "ZUcc fehlt 
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802 1349. 

des vor genanten mit syme an diesen brieff han gehangen zu eym 
waren gezugnysse dieser vorgenanten dinge. Datum anno domini 
MOCCXLIX. 

Johanniterbücher ur. 15. Frankfurt, stadtal'chiv. In der überschrift der 
vorlage wird diese urkunde in verbindung gebracht mit einer schenkung Friedr. 
Eppchins an die Frankfurter Johannitel' vou 1356 juli 8, die güter in Hochstadt 
und Dorfeiden betrifft. 



Orts .. und Persollenverzeichniss. 

Vorllemerkungon znr bonutzung: K. T. V. im wortanfangß findet mon unter C. D. ],' eingereiht, 
Y. y durchaus unter J. i. Die zahlen be.leuten die nummern der urkunden. Bei personen sind die 
zeitgrenzon vorgesetzt, inn~rhßlb tIeren sie als lebend vorkommen; boi der ersten erwähnung ",ihres 
to(les ist ein f hinter die nummer gesetzt. !)crsollon sind unter dom f:\milienu:l.mell ouer, wenn dieHcr 
unbek[Lllnt ist, unter dem vornarmen aufzusuchen. Die ortsnamon sind möglichst in dor houtigt~n 

nllmon~forlll aufgeführt l auch wenn sio nur zur bezoichnung von fu.milienull.men ,Hüuten. Dei be
schreibung ihrer logo wurde, falls sie nicht in der provinz I1esseu-N".s:Lu liegen, iler st".t oder (bei 

PreusBon) die proYiuz n.ng(lgoben. 
Abkürzungen: cd. = edelknc-cht, fln. = flurname, g'l'. == gra.f. r.:::: rittor, sig. = sigillullI, ZU8. :;::; ~H~3.tz. 

A. 
A Barr. - Rob. 
Aachell (Ache, Aque) 134. 172. 30S. -

goldwährung 62. 
Adelheid (Adelhejdis, Adelhoidis, Ayl~ 

heic1, Aleheid, Aleheit, Aloid, Aleit, 
Alheid(is), Alheyd(is), Alheyt, Alleid, 
Allheit, Eylheit, Elheyd, Elheyt). v. 
Albach. - zu Auheim 1334, 420. -
Bchem. - v. Bergen. - v. Bleichen~ 
bach. - Breeheler. - Brnwart. -
v. Biinan. - Klaffhuser. - v. Dor
fcldcn. - Fabel'. - priorissa dcr 
reuerinnen zu Frankfurt 1347, 715 
zus. - aus FrankfUl't, nonne zu il'fa
ricnborn 1347, 72'1. - v. Gondsroth. 
- Gross. - lIaynen. - v. !:Innau. -
lIaüwcnscild. - Hudelcr. - zu dem 
Hune. - v. Isenhlll'g. - frau des 
ritters Hclfrich zu Langendiebach 1:J:1S, 
'196. - mehrere d. n. dUBelbst 1:138, 
4%. - Lochman. - gr. v. Nussau. -
äbtissin von Pade1'sh:msen la4i, 71 \l 
sig. und zus. - Quidenbmuu. - uf 
dem Reine. - g1'. v. Rioncck. -
Ryffcan. - v. Rockel1berg. - Schelm 
v. Bergen. - Schlosscl'. - priorissa 
des klosters Schmerlenbach 1329, 329. 
- libtissil1 von Schönau 1:148, 74·1 sig. 
- v. Schwarzcl1fcls. - SolbisllHtn. -
v. 'l'1'eysa. - v:Weinsbcl'g·. - Wcndc
sadel. 

AdoIf (Adolph) dicner dcs bischofs Sieg-

fried v. Chnr 1305, ,17. - Knoblauch. 
- könig S +. - gr. v. Nasstlu. 

Adonopolitltuus s. Adl'ionopulitallus. 
AclrillUOpol, 'rürkei, (AdrianopolitaulIs) 

167. 170. erzbischof R:tilllund. 
Adrionopolitanus (auch Adonopolitanus) 

167. 170. episcopus Egidiusj wohl Adria 
in OlJerit:Llien sw. Venedig. 

Affaldel'e tIn. bei Bockcnheilll 33. 
Afferbach, Bayern n. Aschllffeubnrg (Af

fuhlerbach) 528. 
Ag. siehe Ami!. 
Agiles (Agnetz, Agnezo, Angnes) Albrer. 

- BlullIcchin. - v. BuciJollau. - y. 
BUclingen. - v. Kinzheim. - v. 'l'rilll
borg. - von dcr Ecken. - v. Eichen. 
- v. Gondsl'oth. - Grossjohann. - v. 
IIal1all. - v.lleuscnstamm. -v. Hollen
lohe. - v. HoruaI\, - iibtissill des 
Clarenklostel's zu lIIainz 1:14:1, ü:n. -
gr. v. NasslIu. - v. Ostheim. - v. 
Hohl'bach. - v. Riickingen. - frau 
herrn Jolwnlls d. ä. (v. IWckiugcn '1) 
13:3S,4t1U. - y. l'lUdigheim. - Husse. 
- Wisz. 

Ahlersbach sn. Schliichterl1 (Alcnspach, 
Alerslmch, Alcl'Bberg, Alesbach, Alis
bach, Altcl'ucl'g) i!ilü. i!7t\. Ulü. 7liH. 
770. - bewohner: y. Ahlel'sbach, Lllr
llllbe, Ri\cher, Wiehe. - flurname: <leI' 
IIauucl'g. - gehUlz: <ltl~ Eigen. -
miihle iiiS. - (v. -), llCl'mtlUll cd. 
l:lO:I-1:J2U, :ll. :i-U. gen. v. -, Puter 
13·13, 6lti. - vgl. Ulolsuach. 

51'" 



80~ Ahorn - de Aquamundula. 

Ahorn, wald bei Lauda 528. 
Aylbern siehe v. nicken. 
Akarbin siehe Okarben. 
Al. siehe Adelheid. 
Albach, Ressen osö. Giessen (Alpachl. 

v. -, Konrad, 1'. 1310, 98. - gen. v. 
- (nach diesem Albach ?), Adelheid 
und Wigand zu Langendiebach 1338, 
496. Siegfried in Langenselbold 496 t. 
Wiegand das. 1349, 802. 

Albano, Italien sÖ. Rom 454. bischof: 
Gaucelin. 

Alber (= Halber?) zu Bergen, Gerlach 
1354, 5ß2. 

Albert (Alb recht, Albreht, Albreth, Aul
bracht, Elbrecht) - Brand. - Buch. -
v. Carben. - könig 1301-1306, 2. 11. 
18. 22. 23. '27. 28. 33. 43. 52. 55. 60. 
785 +i an allen sig. ausser an 2. 28. 
43. 785. - Kreme!'. - Küchenmeister. 
- v. Thiingen . ....:. Eldelin. - Esse
ling·er. - Faust. - pleban IIU Frank
furt 1308, 70 sig. - Gnade. - v. 
Hohenlohe. - Holzappel. - v. Langd. 
- schöffe zu Langenselbold 1305, 51. 
- vicar zn Niederroden 1349, 771. ._. 
v. Offenbach. - rector der pfarrkirche 
in Ostheim 1325, 290 sig. - v. Scl11'öck. 
- v. Sneberg. - v. Wasungen. -
bischof v. Würzburg s. v. Hohenlohe. 
-, Heinz zu Bergen 1340?, 549. 

Albestad siehe Albstadt. 
Albrader grund, fln. zu Dorfeiden 617. 
Albrer (= Ralber?) r. und frau Agnes 

1338, 496. 
Albstadt, Bayern n. Aschaffenburg (Albe-

stad) v. - siehe Schick. 
Albus siehe Wisz. 
v. AIdenburg, Johann 1348, 741. 74.2. 
v. AIdendorf, Heinrich, magister, dom-

herr zu Worms 1322, 242. 
Aleyburn siehe Oleybnrn. 
Aleid siehe Adelheid. 
Alemannia siehe Deutschland. 
Alersberg siehe Ahlersbach. 
Alesbach siehe Ahlersbach. 
Aleasio, türk. provinz Albanien (Alexi

euais) 482. bischof' Martinus. 
Alexandria, Aegypten 167.170. patriarch 

Gregorius. 
Alhard siehe Frosch. 
Alheid siehe Adelheid. 
Alm~1Dia siehe Deutschland. 
Almannl1s bischof v. Sovana 1337, 482. 
Alpach siehe Albach. 
Alsacia siehe Elsass. 
Alsfeld, Hessen (Alsveld]. v. -, Konrad 

r. 1333-1335, 413. 453. Femel 413 +. 
Mechthild 413 +. gen. v. -, Appel in 
Frankfurt 1327, 311. 

Alstad siehe Altenstadt. 
de Alta domo siehe v. Hohenhus. 
Altavilla s. Eltvill. 

Altenberg (vetus mons) zu Riidigheim 562 
AItengronau (Burg Grunau) 686 i sieh~ 

auch Gl'onau. 
Altenhasslau s. Gelnbausen (Hasala, Ha

sela, Haselache). 47. 293. 417. 430. 
518.688. - bewohner: Ludwig Wildo 
- gericht 430. 701. 792 zus.' 794. ~ 
pfarrer: Konrad, J ohann v. Schlüchtern 
- vicarius: Konrad Rornung. - zent~ 
graf: Konrad von Lützelhausen. - v. 
-, S?phie 1322, 236. - vgl. Hasslau. 

AltenmIttlau ssw. Gelnhausen (Alden
[Aldin]Mittela) 646. 667. 705. bewoh
ner : Hildebrand, Pluger, Schelewecker 
SmLbil. - vgl. Mittlau. ' 

Altenstadt, Hessen w. Büdingen (AI
stad) 62. 

Alterbel'g siehe Ahlersbach.· 
Altgewender zu Gelnhausen, Gerhard 

1313, 131. 
Amica, Konrad, mönch zu Selbold 1351 

802. ' 
Ami!. zu Eckenheim, Ag'. 1340, 562. 
Ammet, Konrad 1343, (j21. 
Andreas (Endres, Endrys) v. Braulleck. 

- Kirchobir. - bischof v. COI'on 
1337, 4.82. - V. Thüngen. - Volse 
v. Enkheim. - prior der Augustiner 
zu Mainz 1347, 713. -Rumpenhemer. 

bischof v. Würzbnrg 1303-1307, 
31. 36. 48. 65. 66. 220 t. - Zobel. 

Andrinopolitanus episcopus Egidius 238. 
wohl Andria in Apulien. 

Anesmaltz zu Gelnhausen, Berthold 134.0 
bis 1349, 559.801. Kunzchin(frau eino 
geb. Spickelin) 1336, 469. 

Angeli zu Grünbel'g, Heinrich und Jo-
hann 1321, 228. 

Angelus siehe Engel. 
Anntt siehe V. Falkenstein. 
Anselm (Ansheylm, Anshelm) v. Crain

feld. - V. Hochweise!. - Ulnßr. -, 
Heinrich zu Langenselbold 1349, 802. 

Anso (= Johann?) schmied zu Langen
diebach 1338, 496. - der kleine A. 
das. 13:18, 496. 

Anthoubet, flurname zu Seckbach 641. 
Antoniter 39. 83-85. 239. 768. - häuser 

zuRossdorfu. S. Antoine. -siehe auch: 
Corderii, de Tun'e, de Lay, Maffredi. 

Antwerpen, Belgien (Antwerp) 172. 
Apel (Aplo, Appel, Appele, Appyl, 

Apple, Applo, Rappelo, Rapplo) v. 
Alsfeld. - Berthoch. - Kobolt. -
Küchenmeistor. - v. Eichen. - Elde
lin. - v. Elm. - Forstmeister. -
Slinge. - Stederich. - zu Windecken 
1344, 661 (= v. Eichen ?). 

zu dem Apponheimel' (auch Appinheimer) 
in Frankfurt, Reinhard 1348, 746 sig. 

Apulia, Siiditalien 322. 
de Aquamundula. Jacobns Mathei, be

amter der päpstlichen kanzlei 1310, 95. 



Aque - Bacharaeh. R05 

Aque siehe Aachen. 
de Ariete siehe v. Widder. 
Arnold (Arnolt, Arnnld, ArnPtlt) Blume

chin. - zu Eckenheim 1314-1340, 140. 
146. 448. 492. 562. - v. Glauburg. 
- zu Gondsroth 1328, 327. - v. 
Hohenfels. - v. Horbach. - zu Lan
gendiebach 1338, 496. - v. Lorch.
pfalTer zu Markübel 771 +. - Mede
burger. - Meinen. - Santfus. - v. 
Sauwensheim. - Schick. - propst 
zu Schmel'lenbach 1322, 240. - zu 
dem Sehuchhuse. - v. Selbold. 

Arnsburg, Hessen sw. Lich (Arnesburg, 
Arnisburg, Arnsburg, Arnspurg, Arnst
burg) kloster 5. 13. 16. 34 u. zus. 46. 
51. 72. 74. 75. 98. 90. 104. 110. 127. 
132. 133. 136. 140. 146-148. 160 u. 
anm. 162. 164. 168 u. zus. 169. 186. 
193. 202. 204. 222 u. anm. 224. 225. 
227-229. 246. 248. 249. 251. 252. 254. 
260.273. 313 u. zus. 319. 321. 323. 3i:l0 
sig. 427. 448. 469. 492. 535. 536. 547. 
553. 561. 562. 600. 611. 629. 633. 661. 
666. 668. 669. 672. 675. 694. 696. 712 
u. zus. 713 u. zus. 715 u. zus. 716. 
719. 722 u. zus. 723. 757. - äbte: 
KOUl'ad, Gerlach, J ohann, Wittekind. 
- bursarius: Heinrich. - eellemrii: 
Konrad, Gottfried v. Nidda, Heinrich, 
Johann Wengezzer, Lndwig v. Hatz
fell I (Ludwigs diener: Konrad v. Egil
sassen). eellel'arius major: Johann. -
grangiarii: Hartmud,Heinrich v.Giessen. 
- hofmeister: (in Enkheim Heinrich,) 
in lfrankfurt Gerlach , Gottfried, in 
Friedberg Johann v. Lyndenstriid, in 
Gelnhausen Guntram,Sibold. -münche: 
Konrad, Kulmann (1mplan in Marien
l)orn), v. Enkheim, Erwin, Friedrieh, 
v. Gelnhausen, Gilbracht, llartmud, 
Löwe, Mathias, Nyzel, Siuold. - syn
dicuB: Ludwig. 

Arustadt, SchWltrzlJlll'g (Arnsted, Arn
stete) 765. 776. 777. 780. 782. 786. 787. 
789. 791. 795. 

Arros (Arres, Arreys, Arreisz, Arrolls) 
v. Brellberg. - v. '}'rimborg. 

Arzeecle, fln. zu Bergen 147. 
Asehaf (~lainaschail:', Bayern w.Aschaffen

burg). v. -, Gernod 1:1;15, 450. 
Aschaffenburg , Bayern (Aschafembol'c, 

Aschaffomburg, Aschaffenbol'g, Aschaf
finbul'g, Aschiffinburg, Asschnfl'cnuurg', 
Asschefenburg). :31. ,17. 123. 13/1. 14fl. 
166. 170. 171. 180. 1St;. 286. 291. :Ju7. 
418. 450. 459. 500. 515. 532. 575. 58!!. 
- (bürger: Eygolmar?, Godebold'l -) 
mass 4.7. - Marienkirche :107. ploban: 
Konrad. - stift 5S. 03. J 07. 115 zus. 
149. 165. 166. 171. 174. 178. 18S. 197. 
232. 255. 299. :107. 317. 327. 366. H8. 
4:34. 450. 514. 607. 610. 642. 7\l0. -

canoniei: an der Ecken, v. Gondsroth, 
v. Hersfeld, Weise, Zeneehin. - eustoB: 
Heinrich. - deeane: 115 zlls.43·1. Heil
mann. - propste: In. 2fJ!J. 514.007. 
(H2. Johann, v. Solms - scolastici: 
Ellernand, Zenechin. - Btiftsrichtel' 
56. 107. 149. 1ÜU zus. sig. 2:12. 287. 
Cl07 sig. 607 zus. 650 i ihr schreiber: 
Johanl1. - stiftsvicare: Konrad, Gobe
lonis, Schwall, v. Umstadt. - vice
dome: v. BomIlloraheim I v. Vi/mal', 
Zonechin. - v. - siehe Sehwab v. A. 

Aschenrod, Bayern nU. GemUnden (Hosen
rode) 528. 

Asolo, Italien nw. Venedig (Oivitas nova) 
107. 170. 238. bischof Pet er. 

Assenheim, Hesseu BÜ. l~riedberg. (Assin
heym, Assinheml 27. 28. i!O. ,10. 7tL 
324. 3()0. - burg 324. 754. burgmallu: 
v. Köbel, v. Hattstein. - juden 27. 
28. 40. - v. - siehe Fende. 

Astheim, Hessen w. Grossger:m 'l:l. 
Atzemau zu Kilianstudten 1~!42, 50;;. 
Au (Auge, Auwe), fln. zu Kilianstiidten 

595. - zu Gronau 6R7. 
v. Augsburg (Augnstu), Konrad cleriker 

in Mainz 1327, 311. Heinrich cleriker 
und notar 1337, 480. 

Auheim, Grossauheim saö. Ramm (Au
wehem, OuhemJ 420. 523. 730. - be
wohner: Ronrad, Dude, Jag. -- Gref
fengut 420. - v. -, Bertold 1:138, 51fi. 

Auheimer, ROtwnd 13·17, 740. - zu Lau
gendiebach, Hartmann 1338,496. - zu 
Bomborn, Konrad und lledwig lC148, 758. 

Aulon, Griechenland (Valonensis) 4R2. 
bischof Jacob. 

AlIlbrueht siehe Albert. 
Aurisaccus s. Goldsack. 
Avignon, Frankreich. 79. s:I-sr •. 212. 

238. 4:14. HO. 454. 460 .• 1(jl, ·18~. 

B. 
B. (Bartholomiius?) siehe de Turre. 
Babenberg siehe Bamberg. 
Babenbcl'gel', lIeinrieh ß +. 
BlIbenhansen (Baben-, Babin- husen, 

Iiusin, B:Lbinhusün) ISS. 222. 225. 5:15. 
536. 612. - ImpHine fl:l:l. üns. -
pfarrei 650. - plebano 188. r.:J5. 5,W. 
U26. 63:!. GU8. Konrad, ~Il1ngot. -
schultheissßll: v. Bahenlu1\lsen, l~ppe
chin, Wyse. - v. -, Konra<l ed. sig. 
und Fl'iedl'ich r. sehultheiss in Rltben
hausen sig. 1318, ISS. Gisela nonne 
in Padel'shausen 1:114, l3U. 'Vortwin 
cd. 1303-1:l43, 2ü. 87. 1:10. 188. :107. 
1i30. (il~. seine schwester verh. v. 
Wasen 1:\4:1, 612. - gen. v. -, KOll
md, hall:Luischer schreiber 1:J-17, 722. 
- wahl: dns Eygon ü:i:J. 

Bacharach lt. Hhein (Bacllal'llCUlll, Bache
mehl 17:!. :!15. 522. 



806 y. Bachdorf - l~ellzensassen. 

v. Bachdorf, Ludwig 1331, 369 zus. 
Bache in Bergen 1341-1342, 566. 597. 
Bachgau grafschaft sw. Aschaffenbul'g 

(Bachheim) 47. 
l~achwiese zu Eckenheim 140. - Zll 

Gronau 087. 
v. Badinhobe, Konrad (deutschord.?) 

bmdcr Zll Geluhausen 13,18, 731 ZtlS. 
Bayern (Bavaria, Beiern, Beyern, Bey

gern, Behcn) herzog Helnrich 414. 
415. 765. Ludwig siehe unter könig. 
vgl. auch Pfltlzgrafen. 

Baiersr1Jder hof wnw. Mal'köbel (Beiers
rode, Rode) 203.674.754. - flurname': 
Uzlende. 

Baldel'sheim siehe Bellersheim. 
Baldewin, Peter 1323, 256. 
Balduin (Baldewin, Bl11dwin) erzbischof 

von rrriel' und pfleger des stiftes 
Mainz 1314-1347, 135. 172. 342. 385 
anm. 407. 409. 459 sig. 466 sig. 467. 
473. 528. 729. 737 sig. 

Baleiz (BlLleys, Balez) v. Lichtenberg, 
Ral'illut \1. Johmm um 1330, 363. -
siehe v. Lichtenberg. - v. Rückingell. 

Ballinroit, fln. bei Praunheim 63. 
Bambol'g, Bayern (Babenberg , Baben

berch, Babinberg, Babinborg, Bobeu
berc) bischof; Friedrich. - domstift 
278.367. domherren: v. Ranau, v. Soltz. 
scolasticus: v. I:lomburg. 

Barbe, Winter ed. 1324-1331, 268. 269. 
270. 369. 

Barl'., A., beamter der päpstlichen kanzlei 
1335, 440. 

Bal'tdol'f siehe Grossbardorf. 
Bal'tenstein, BaL'telstein siehe Parteu

stein. 
Bartensteiu, Wiil'temberg' saö. Mergent

heim. v. -, Sitze 1310, 88. 
Barthellhusen, hofBttttt in der burg Gelu-

hausen 485. 
Bartholinus siehe de CanaIi. 
Bartholomtius siehe de Torchifellone. 
Bas von Dideriches, fln. zu Kilian-

städten 595. 
Battenbcl'g w. Fl'ankenbel'g (Battin

burg) 342. 
·Baumann (Buman) von Romblll'g, Diet

rich und Hedwig 1332, 384. 
Baumgertirs becke zu Eckenheim 140. 
Baums, schwestersohn des Joh. Loch

mann 1309, 76. - Heinrich, camel'arius 
in kloatel' Seligenstadt 1316, 163. 

Bavarus, Reil1l'ich 1349, 793. 794. 
Beatrix 1301, 9. - Fl'az. - äbtissin 

v. IIlarienbol'll 1311, 107. - zu Seligon
stadt 1302, 15. 

Bebem siehe Bieber. 
Becheler zu Roth, Kulmltlm 1332, 380. 
Bechsteyn zu SchI lichtern , Heilll'ich 

1331, 378. 
Becbte, Bebte siebe Bertha. 

Bechdold siehe Berthold. 
Beehtram siehe Bertram. 
BeckOl' (Beckir, Beker) zu Eckenheim 

Sypil 1314, 140. - zu Frankfurt. Har~ 
tung 1340-1349, 559. 801. - zu Fried
berg, Gipel1340-134D, 559. 801. - zu 
Gelnhausen, Gernod 1325, 295. Nicolaus 
1322, 2:17. - zu I:lanau, Nicolaus 1345 
684. - zu Langenselbold, Bechtold 
1347, 731. - zu MarkUbel, KOlll'ad 
1345, 674. - zu Scblilcbtern, Nicolaus 
1331, 378. - zu Seckbach, Johaun 
1337, 478. - zu Windecken, Heile 
11.Metze (stiefsohnHennechin) 1345, 680. 

Beda mutter des vogtes Hermann zu 
Eichen 1340, 562. 

Beheim, Behem siehe Böhmen. 
Behem, Konrad 1'. 1345, 677. - zu 

Langendiebach, Adelheid und Hartwiu 
13:J8, 496. 

Behemor zn Langendiebach 1.338, 496. 
Beyenheim, Hessen onö. Friedberg (Bien

heim). v. -, Otwin 1304, 40. vgl. v. 
Bellersheim. 

Beier (Boyer, Beiger, Beyger), Gottfried 
1'., scbultheiss v. Frankfurt 1303-1305, 
29. 33. 46. - zu Langendiebach, 
Wel'ller 1338, 496. - zu Praunheim 
1339,54.2. - zu Wetzlar, Johann 1316, 
153. - zu Windeckcn, lIeilll'ich 1345, 
680. Metze 1345, 682. vgl. Bavarus. 

Beiern siehe Bayern. 
Beldiges siehe Hellings. 
Bellersheim, Ressen ö. MUnzenberg 

(Balders-, Belders-,Beldirsheim,-heym). 
v. -, Konrad KolbendenseI r. sig. 
1304-1312,40 sig. 43 sig. 113. - Kon
rad 1'. gen. v. Beyenbeim 1347, 724. 739 
sig. - Kraft 1'. 1303-1312, 29. 87. 
113. Friedrich 1'. 1347, 724. Gerlach 
pastor in Marköbel, cnstos des stiftes 
Limburg. 1338-1347, 513 sig. 651. 
722. 724 sig·. u. anm. lIebel nonne in 
Marienborn 1347, 724. Jol1ann d. li. 1'. 

1022-1349, 168 ZUS'. 439. 5'16. 550. 
804. (zwei personen ?). Pete\' (frau eine 
geb. v. Rochweisel) 1335,444. Philipp 
1'.1339-1346, 533. 617. 694. 699 sig. 
Wenzel 1304, 43. I 

B ellings osU. Steinau (Boldiges, Beldinges, 
Beldyngs) 304. 3~8. 622. 

Benedict XI. papst 1304, 39. 85 ./. - XII. 
papst 1335-13:J7, 434. 440. 454. 460. 
461. 480. - bischof v. Sfacia 1316-
1317, 167. 170. 

Benigna (Byngna) zu Bergen 1333, 392. 
- v. Hensenstamm . ...,- v. Homan. -
Muffele. - Schelm v. Bergen. 

Benkenborn in d. zent Rieneck 528. 
Bensheim, Hessen s. Dal'lllstadt (Bensz

heim) 116. 
Benstat siehe BÖllstadt. 
Benzensassen siehe Bindsachsen. 



Bercheimcr - llettenburg-. R07 

BOl'cheiruel' (Berchemer) zu Langendie-
bach, Hartwin 1338, 4Q6. 

BerenBol siehe Bernesol. 
Bergeie siehe Btirgel. 
Bergen nö. Frankfurt (Bergin, Pergen) 

40. 113. 121. 147. 180. 201. 211. 217. 
225. 266. 313. 355. 377. 392. 401. 402. 
425. 436. 456. 489. 500. 547-549. 553. 
561. 562. 566. 597. 600. 608. 614. 629. 
669. 694. amtmann (falkenstein.) Hein
rich. - bewohner: Albrecht, Bache 

;1;. Bellig:na, Bernhelm, Cappuez, Kellel'lnu,ll; 
Cresslllberger, Cloderer, Kolinhuser, 
Cronwel, Kunigunt, Dabecher, Ecke
hert, Emmelrich, Erpe, v. Eschborn, 
Volse v. Enkheim, Glockener, Grebe
waltet', Hartcappuz, lleyno, Helfrich, 
Henneldll, Hermann, Holti, HolzhofIer, 
Hunkel, Huser, Junge, Molle, v. Nan
heim, Nyez, Ornele, Plu., uf dem Reine, 
Reinhard, zo der Rinnen, Rynwade, 
Rndolf, Rumpenheimer, Rutman, Sant
fns, Schele, Schelm, Scherer, Snyder, 
Schochtere, Schncze,Steinmetze, Wille, 
Wynher, Wolf. - centgrafen; Johan 
Meurer, Hertwig' Omel. -flurnamen; Ar
zeede, Birboym, Birzsel, BogahrLrt, 
Bueh, Bussele, Buszcn, Klynge, Kolir
burg, Volprechtisberg, 1<'rollegrund, Ge
grabetewiese, Gere, Gettenbach, Guz
winsbohel, Hein, Hirmanscruce, lIobe
gaite, Hurruz, Langegewende, Loche, 
Lohc, Lon, Mirgil, Nabuden, PfafIenthal, 
Phaffen, Rosindrager, S,Yegir, Simler
wiese, Snegel, Stege, StelUackor, Stein
morgen, Wydehen. - gassen; Langeg., 
Liching. - gericht 180. 377. - hüfe: 
Hainm'hof, PafIenhobestad, uf dem 
Reine. - alte mtihle .562. - kapelle 
d. heil. Nicolaus 392. kapeUherre: 
herr J ohann v.lIaina. - kaplan: Emich. 
-pfarrer: Andrens Kirchobil', Harpele 
oder Hartmud. - quellen: Clingenburn, 
Endelsburn, Eselburn, llltmersyn. -
schultheiss : GOl'lach Omele. - wnld: 
Boxhal't, Vilbelor holz. - wege: 
Bischofshoimel', Dieb, DOl-felder, Vil
beler, Gronaucr ,Hohestrasso,L ich, Stein, 
Sehalg, Schlagweg. - v. -, AdelllOid 
1337, 489. Konrad deutschord. comtur 
zn Sachsenhausen 1340, 547 sig. Krisze 
1336. 4.56. Elisaboth wittwe Gottfrieds 
1340, 5/18. Heinrich ed. 1336, 456. 
Honnecbin ed. 1342, 597. Jutta 1336, 
4.56. Marqual'd 1'. 1336-1341,456 sig. 
566. Marquard 1i:l36, 4.56. - siohe auch 
Sehelm v. -. gen. v. -, Konrad und 
Wortwin zu Bischofsheim 1302, 12. 

Berger z. Bischofsheim, Wigu.nd 1343, 629. 
Bergerczal, fln. zu Gronau 687. 
Bergerensis episcopuB 482. Johannes. 
Bergheim (Berchem, Berckheim) siehe 

Langenbergheim. 

Berinchoym siehe Birnkhoim. 
Beringerin zu Bockonhoim 1:j22, 2·11. 
Berkershehn n. Frankfurt (Berckers-. 

Borkerse-, Bcrkirsheim) 1:18. 139. 141i. 
·103. ü41. 

Bermennin zu Golnhausen 1337, 480. 
Bern (Berno) zu Friedeherg, Heinrich 

1310-1327, 98. 15:1. 312 Z\1S. 

v. Bern, P., plipstl. kanzlei beamter 1336, 
'15'1. 

Bernbach ssw. Gelnhallsen 54.4 u. Z\l8. 
630. 632. - bewohner: Feltkelder, 
lIeimbUl'ge. 

die Bernern siehe v. Riidii(heim, Gulb. 
Bernesol (BerenBol) fln. zu Rossdorf 542. 
Bernhard siehe v. Güus. - gr. v.lIohen-

stein. - gr. v. Sollus. 
Bernhelm zn Bergen 1:140, 562. 
Bernhelllls, wUst, wahrscheinlich bei 

Altengronau 52-1. 525. 
Berstu.dt, Hessen w. Nidda (Berstat). v.-, 

Konrad r. 1313, 125. Gerloh 13U1, 40. 
Bertha (Bechte, Bchte, TImte) siehe 

v. Falkenstein. - Lieher. -v. Wester
blll'g. - vgl. Fernberchtensohn. 

Berthoch zu Güsseuheim, Ape11:J32, 384. 
Berthold (Bechdol<!, Bechtolt, Berchtold, 

Bertold, Bertult, Bertflldus, Dethol<!) 
AlleSnJaltz. - v. Auheim - frühmes8er 
Z\l Babenhansen(oderHanau) 13·1:!, 612. 
- Becker. - Katzenbiss. - (graf v. 
Kntzenelnbogen?) 1317.172. - KlttlflJll
SeI'. - Cluppelatcin.- Krawe. - zuDür
nigheim lil01, 4.- zu Fechenheim 1327, 
313. - stiftsdecan zn Frankfurt 1:l30, 
348. - v. Friedberg. - Faulhabor. -
Funcke. - Gross. - nltarist auf burg 
Ranau 1344, ()·12. - gewes. hanau. 
schreiber 1347, 722. - 1hLuwcnseild. 
- Heupt. - schwiegersohn KOllrads 
v. Hirzbaeh 1309, 7ß. - v. Hoheulohe. 
-pfarrer zu Issigheim 1348, 755. -
zu Ltwgelldiehach 1338, 4.\)6. - v. Liss
berg. - zu ~liihlheilll ·Hlt +. - v. ~Hinzen
berg. - gr. v. Neifen. - Oleator. -
Phlngc!'. - v. Rochnsen. -Itulman.
mUneh und pleban zu Schliichtern 1:\.17, 
721. - v. Schliichtern. - SItte. -
v. Sgeyer. - Spickelin-- StelHln.
im Steinenhus. - v. 8terhfl'itz. -
Siitzcl. - Sure. - Vogt v. Ursel. -
Voyt. - Ziegenlmrt. 

Bertholinns siehe v. Canali. 
Bel'tmd (Bertracht, Berthrall) Katzen

}}iss. - Ktichonmeister. - Gross. -
äbtissin v. PILclers!Jallsen 1:1ID, 202 sig. 
- 1'1'010. - v. Schlüehtcrn. - libtissin 
v. Sclnnerlellllltch 1:l07, {)4. 

Bertram (Bechtl't1!Il) v. Kübel.-v. Vilbel. 
- Scheltur. 

Botelman r. 1304, 36. 
Bettenuurg- zu Oberdorfeldeu u{)1. Mi~. 

- bei Kilianstlidten ~()5. 



808 Betten - v. Bolthuson. 

Betten (]ettil1) fln. zu Eckel1heim 140. 
492. 561. 

Bet'Llchen fll1. zu Preungesheim 542. 
Bicken onU. Herborn (Bickin) v. -, Ayl

born r. 1337, 488. 
Bickenbach inferius 301. vielleicht Un

terreichenbar.h. 
Bickenbltch ruine bei Alsbach , Hessen, 

s. Darmstadt (Bicldnbach). v. -, 
Konrad r. 1339, 52b, 534. Gottfried 
1321, 234. Ulrich 1321-1339, 234. 
300.343 sig. u. zus. ,Wi. 527. sig. 528 sig. 

Bydel'Illall, Ortwic, schultheiss zu BUr
gel 1337, 491. 

Eiobel' sll. Gelnhauseu (Bibera, Bibe
rach, Biebera). 528. gericht 591. -
ldrchsa tz 528. 

Bieber, Hessen sU. Offen bach (Bebet'a, 
Byberau) 223. 730. 

v. Biegen (Bigen, Bygenl, Gerhard Stahel 
r. und Gottfried Stahel r. 1339, 526-
528. 

zu den Bygen fln. zu Marköbel 674. 
Hyler zu Eschersheim, Heinrich 1329, 

344. 346. 
Bilgorin, Sybold r. 1303, 29. 
Bynczelberg, Hessen Ö. Gr.-Umstadt 500. 

J Bindsachsen, Hossen nö. BUdingen (Ben
zen -, Binzensaszen) 262. 303. 

Bingeht siehe v. Erlenbacb. 
Binthamer, Burkard 1309, 81. Giselbert 

Joh~tnnitereomtur zu Mosbach 1330, 
361. Heinrich 1'. 134A, 651. 

Bit'boym :lin. zu Borgen 147. 
Birgelo siehe Biirgel. 
Birklar, Hossen s. Lieh, v. -, Gerhard, 

Johannitel'comtur zu Frankfurt 361 +. 
Birnkheim, Hessen w. Griiningen, wüst 

(Berincheym). v. -, Kuno 1343, 629. 
Birsewiso fln. zu Waehenbuchen 542. 
Birstein nnU. Gelnhausen (Birsen-, Byr

sen-, Birsin-stein, -steyn, -sten) burg 
und herrschaft 235. 328. 367. 383. 437. 
438. 569. 593. 604. 653. - amtmann: 
Kunkel v. BUdingen. - vorburg 593. 

Birzsel fln. zu Bergen. 
Bisaecia, SUditalien (Bisneia) 482. bischof: 

Franciscus. 
Bischofsheim onU. Frankfurt (Bisehen-, 

Bischoffes-, Byschovis-, Byshofs-, Bis
schoves-, Bisshovesheim, -heym) 12. 
34 zus. 79 anm. 107. 231. 313. 523. 
Gl1. 629. 666. 749. - bewohner: Y. 
Bergen, Berger, Botde, Eppe, fIert
wein, Lypecher, Marquard, Jlilel'geler, 
Dde, Wetzel. - pIe ban : 301 zns. 388. 
629. Konmd. - quelle: Ncndilsburn. 
- schultheissen: Mergeler, Wortwiu. 
- gen. v. -, Friedrich , Heilmann 
1321, 232. 

Bischofsheim a. Tauber, Baden (By
schofisheim) 342. 

die Bitzen, fln. zu Praunheim 63. 

Blavelt siehe Blofeld. 
die Blal1cldn, ortsbezeichnung in Geln

hausen 760. 764. 
Blankel1au w. Fllida (Blankenowe) klos

ter 61. 
Blasleitern fln. zu Kilianstädten 595 
ZUlU Blasoven, Philipp, in Mainz 1327 

311. ' 
Bleichenbach, Hessen nw. Biidingen (Ble

chen-, ,Blec~lin-, Bleychen-, Bleychin
bach) 391. 615. v. -, Adelheid 1333 
-1345, 391. ~96 .. 615. 085. Kunza 
1322, 236. Dwtnch r. 1317-1345 
177. 301. 391. 596. 615. 675 sig' 
Eokal'd r. 1316-1338, 154. 301. 315: 
331. 503 (zwei pers.). Johann 1308 57 
al1ln. Mechthild 1326, 301. Rucker 
Johanniter viell. zu Riidigheim 1300' 
80. Werner 1308, 57 anm. ' 

Bleiclenstadt ö. Langenschwalbach (BIi
dinstatl. gen. v. -, Konrad zu Sois
dorf' 1310, 96. 

Blofelcl, Hessen sw. Nidda (Blavelt). v. 
-', Richard 1304, 43. 

Blumochin (Blumgen), Agnes, Al'l101d, 
Konrad burgm. zn Gelnhausen, Kunza 
1338, 503. 

Boches siehe BUches. 
Bockel1heim bei FI'll.nkfurt (Bocken

Bockin-, Boldn-, Bucken-, Buckin< 
Bngldn-, Rückinheim, -heym) 6. 33. 
4.4. 104. 145. 151. 206 anm. 241. 361. 
464. - ltmtmann: Jol1ann. - bewoh
ner: Beringor, Helwig, Stuffimelwecke. 
- flurnamen: .Affaldere, Donechelo, 
Hartradisbusz, Langehecke , Lang'e~ 
strich, Markebach , Sperwerswiese, 
Steingl·nbe. - sce 464. - wald: Dul
chinlouch. v. -, Friedrich 6'l" Rule 
zu Frankfurt 1340, 555. 

Boekenheimer (BuckinheYlUcr) zu Ecken
hein 131 t1, 140. 

Bockenbeimerberg siehe ROi·nhoimer· 
berg. 

Bocldsbul'n Hu. zu Gronan 687. 
Bodingen. Bötingen siehe BUdil1gen. 
Böhmen (Beheim , Behem, BBheim, Bo-

hemia, PehaiIll, Phehemia) 67, 80. 94. 
135. 172. 34.9. 4,14. 415. 522. 696. 732. 
733. 736. 738. 743. 773. 774. 776-701. 
könige: KarI, Jolutnn. - böhm. gro
schon t114. 415. 

Bönstadt Hessen sö. Friedberg (Ben-
stat) 40. 

B8terde siehe BUtthard. 
Bogahart (Bogahontl fln. zu Bergen 597. 
Bohelochin Hn. zu Pl'eungesheim 146. 
BokkezuDorfelclen, Hartmann 1318,187. 
Bolandon :lin. zu Wachenbuchen 542. 
Bolanden, Kirchheim-, bayr. Pfalz (Ron-

landen), burg 374. v. -, LOl'ette, ütto, 
Philipp 133J, 374. . 

v. Bolthusen, Konrad 1'. 1331, 370 Slg. 



Bommersheim - BrnchenblÜcken. RO!) 

Bommcrsheim B. Homburg (Bomers
Bomirsheim, -heym) 45. burg 306 . ...:. 
v. -, Konrad 1'. 1322-1341, 180 anm. 
488. 526. 534. 546. 550. 574. 577. 
Gerlach g.en. Kon. 1'. 451'1', vgl. auch 
Cone. IIelluHmn burggl'. v. Starken
burg 1312, 112 sig. 189 t Heilmllnn 
1:-122, 189 anm. Johann 1'. ia22-134U 
180 anm. 5·1fi gig. Irmgard 1318, 18U: 
sig. Lysa und Mechthild t 1335, 451. 
Wolf 1322,189 anm. Wolfram vicedom 
zu Aschaffenburg 1318, 189 sig. _ 
siehe auch Schelm v. -. 

Bonames n. Frankfurt (Bonemese, Bo
nynmese, Bonmese) 138-HO. 146.46<1. 
492. 542. - burg 464. - vogt v. -, 
Henkin cd., später Johann r. 132!J-
1336, 346. 464. 

Bonifacienborn zu WindecIren 80-1. 
Bonifaz 'VIII papst 39 'l'. 83. 
Boppard a. Rhein (Bopal'ten) 172. 522. 
Boppo siehe y. Eberstein. 
Borgsin siehe BUl'gsinn. 
Bornheim nnU. Frankfurt (Burn-, Barn-, 

Brunn-, Brunneheim, -heym) 33. 46. 
77. 561. 

Bornheimer berg (auchBockenhoimer berg, 
Bornheimer) gericht 33. 215. 313. 337. 
463. 

Boronensis 167. 170. bischof Gregol'. 
Borsch nnö. Geisa (Borsa) 96. bewohner: 

Randinbein. 
Bortselde siehe Langenprozelten. 
v. Bosenheim, Peter r. 1339, 527. 
Botde zu Bischofsheim, Heinrich 1343, 629. 
Boto siehe Y. Uhnbach. 
Boumensohen, Hessen sö. Freionsoen, 

wUst (Bolhnensehin) 560. 571. 
Boumgerdir zn Eckenheim, Heinrich 

131U, 99. 
Boxberg, Baden (Bokkesporg). v. -, 

Konrad 1310, 88. 
Boxhart, wald bei Bergen 629. 
Bl'abant, herzog Y. _. 593. 
Y. Bracht (Brahta) siehe v. Lissberg. 
Brand (Brant) zu Marköbel, Albrecht 

1337-1345, 483. 674. 
Branuenbmg 1:35. 765 zus. 777 zus. 

markgr.: Ludwig, Woldemar. 
Brandenstein , ruine onö. SchIiichtern 

(Brandensten, Brandinstein) 6~. 66. 
herrschaft 154. 155. herren v. - :11. 
65. 6fL 220. 

Bmubach, fUesst w. lIanau in den Main 
(Brubach) 500. 

Bmuneck bei Nd.-SteimtCh, Wlil'temberg 
nnU. Creglingen (Brünekk, Bruinecke, 
Brunecken, Brunegke). edle von -
449. 794. Andreas 1310, 89. Gottfriec1 
1324-1325, 262. 264. 2G8. 26!l. 288. 
289. 317 t. vgl. v. Hohenloho. 

Brazzo, Johannitel', koch des priors flir 
Deutschland 1313, 125. 

Brechler (BrecheIero) zu LangendiebnclJ, 
AI., Katherina, Konrad, Heinrich, 
Johann und Luekn.rd 13:J8, 4!JIJ. 

Broydemorgen zu Eckenheim HO. 
BroidenbaclJ sw. Biedenkop,f (Breydin

bach). v. -, Eilung ed 1.l(J6, G2. 
Breitonbach nw. SchllIchtern (Breden-, 

Brcdin-, Breiclem-, Breiden-, Breidin-. 
Breitem-, Broitin-, Brcitton-, Pmitoll
hach, -paeh; auch mit y) ::11. '1:1. :m;. 
Glti. v. - zu Geluhausen, Konne 1:1:16, 
465. Konracl gen. Kluppel 1;W!I-13:J6, 
H. 417. 476. Konrud 1:H8-1340, 7{jO. 
764. 801. Konsa (Kusa) 1:J09-1:110, 
74. 90. 228'1" Kunno 1336, 475. Kunza 
1:148-1340, i60. 76-1. Dietrich 13J.1, 
658. Georg (= Junge'!) 1:)36, '175.lIart
mann 1302,19.74+. !JO. 225. Hartmann 
1310-1328, UD. 101. 110. I:H. 180. 1H:l. 
246.2 ti2. 275. 2!H. 295. 321 (zwei per".) 
325. Hartmann 1344, 658. Hormann 
(= lIal'trnann) 132-1, 275. Johltnn l:\H, 
658. Iliargarothe 1:~23, 2-16. Jungu 
1:l28-134U, 321. :J51J.465. 472. -176. 65~. 
G70 sig. 690 sig. 75!J. SO I. 803 sig. 
Siegfried 130!J, 74. 101 +. Siegfrie(l 
1:\11-1342, 101. 108. 110. 131. 15:1. 
186. 193. 213. 246. 262. 275. 2U5. 321. 
350. 476. 5111. Siegfricd 13W, RO:!. 
WilIeknm 1334-1:136, 417. 47(j. 

Breitcnborn oeU. Gelnhallscn (Hrctin
boro) 528. 

Bl'eitwiese zu Gronau 687. - zu Ross
dorf 542. 

Breller, HeHo 1346, 693. 
Bremehe fln. zu Eckonheim 140. ·Hl2. -

zu Proungesheim laS. 1:l!J. 
Bremehes flil. zn Marköbcl 1i7·!. 
BrendeIin siehe v. lIomburg. 
Brenner, Friedrich IMO, 5116. vgl. v. 

Stein. 
Brenborg, Hessen ö. Neustadt (Bruberg, 

Brllberg, Bruberch, Bruburg, Priuborg). 
7tl7. - vogt IIannmuan. horren Y. -, 
Arros 1310-1317, 89. 1:12 sig. 181. 
317 +. Chuntzinlla 1:117, 181. Elierhltrd 
I 317+. Eborhllrd III landvogt in (101' 
Wettcl'au 130!J--l:t!1, 86. 1:17. 14:1. 
160 sig. 173. 180. 221. 234. 245+. :172. 
314. :l54. 377. Elisnbeth verh. gr. v. 
Wel'theirn 1317-1i!31, 180. 272. :15·1. 
377. Gerlach 1:101, 11. :H7+. Gischt 
1:12·!·. Luckard verh. v. Eppstein 
lal7-13:!1, 180. 272. :15-1. 377. lIicch
thild 1:117, 181. lIIcchthild gel,. gr. v. 
Waldeck 1:1I7-1;1:J1, ISO. 2Mi. 272. 
25ll zus. aB. ;154. :W6. :;77. 

Breünings sU. Schllichtern (Brullinges) 24i. 
Bruchacker f1n., zn Langendiebach'l Hi1. 
Brnchenhriicken, Hessen sU. Frieahol'g 

(Bruchenbrucken). gen. v. -, Johanll 
gewes. l11tarist in Kinzdorf, diener dor 
sühne Ulrichs II von lIamtll 1:142, G1I7. 



810 llruchhausen - zum Burgetor. 

Bruchhauson, jetzt mühle boi Wallmerocl 
s. Westerburg (Brnchusoll) 552. 

Bruchköbel n. Hanau (Bruchkebele, 
Bruohkebole, ,Kebele) 9. 15. 124. 133. 
163. 164. 541. 542. 561. 502. 023. -
schnltheiss: Konracl. - vogtei 9. 

Bl'uchwJhe, Volracl, IIcrmann, HermanlI, 
lV[echthiId u. Petrissa 1302, 12. 

Bruelgart, forst zu Langendiebach 161. 
BrUnn, Oesterreich. stift s. Peter 501. 

cauon. v. Hanau. 
Brller,Ronradzu Lltugenselbold 1347,731. 
Brnl (BrUl, Brule, Brül, Bruwel, Bruwcle) 

fln. zu Eckenheim 492. - zu Laugen
diebach 'HJ6. 501. - zu Praunheim 
63. 542. 

Brnman (Brlnuau) zu Gelnhauseu, Wigund 
(Wigel) 1336-1346, 476. 544. 688. 

Brflmmer zu Nicde1'l'odeubach, Hermann 
1342, 599. 

Brun zu Langendiebach, Gerlach 13'10, 
562. 

v. Brunenl.lUrg zu Frankflll't, herrinnen 
542. 

Briinharts, Hessen bei Schlitz?, wüst 
(Bruinhartes) 159. 

Bruningesheim siehe P1'eungesheim. 
Brunonis zu Langendiebach , Gerlach 

1338, 496. 
Brunsborg fln. zu Wachenbuchen 542. 
Bruwart Zll Gronau, Adelheid und Conza 

1340, 562. 
v. Bubenheim, Specht 1'. 1339. 527. 
Bnbinhoimer zu Seckbach 1344, 641. 
Buch zn Frankfurt, Albrecht 1347, 716 

zus. 
BrIch (Bi'lChe) fln. zu Bergen 561. 608. 
Buchehis siehe Buches. 
Brteheim siehe Buchen in Baden. 
Buchen Lützel- und Mittelbuchen nnw. 

Hamm ünd WacllCnbuchen mv. Hanau 
(Buchin, Buchen, Bi'tchin, Buchen) 
lü8. 496. 511. 542. 562. - bewohner: 
v. Ostheim, Paulina, Wendesadel. -
weg: Hanauel' weg. - vgl. Mittel
buchcn, Waehonbuchen. - v. -, frau 
382. Heinrich pfarrerin Wachenbuchen 
1331, 366. Jutta 544'1'. Reinhold 1343, 
617. Winter r. 131:3, 128. 130. vgl. 
Scheltur, Wendesadel. 

Buchen, Baden bei Wallc1ürn (Bucheim) 
342. ' 

Buchenall ssö. Hersfeld (Bllchenouwe) 
v. -, Agnes unclHermann r. 1346, 707. 

Buchennere, Hermann 1308, 68. 
Buches (auch Buchehhi) fln. zn Langen

diebach 161. 496. 
Bucheseck zu Gelnhausen, Gertrud be-

gine 1318, 193. , ' 
Bucldnheymer siehe Bockenheimer. 
Rudem (Buden) fln. zu Eckenheim 1,10. 

1'16. 492. 
Budensheim siehe BUdesheim. 

B~~del'baum fln. zu Waehenbllchen 542 
Buches, Hessen w. Büdingen (Boches' 
B~yches, ~uchees, Bllchehes, Buches' 
Bn~hes, Buches, Buchs). pleban 369: 
lIememann .. - v. -, Konrad r. bm _ 
mmm zu Wmdecken 1313-1314 12~ 
~33'l\onrad od. 1327,310. Kuno 1': 1346' 
694 BIg. Eckard ed. 290 t. Erwin r' 
13'10, 562. Hartmann 1'. 1304-1316' 
4:3. 160. 173. Herclan r. 1339-1346' 
523. 694 sig. Johann 1'. 1339-1344' 
533. 653. Jutta 1327, 310. Ruprecht 
r. 1305-1344, 51. 262. 268-270 303 
653. Wigand 1'. 1304-1340, 43: 40S: 
488. 527. 528. 530. 562. 

Büdesheim, Hessen ssU. Fl'iedberg (Bu
clensheim, Blldynsheym) 42. 59 anm 
542. . 

Biidingen, Hessen (Bodingen, B8tingen 
Buc1dingen, Budingin, BfItingen Bft~ 
dingen) 181. 317. 653. - burg 335 _ 
gericht 180. - herrschaft uud gau
erben 317. - kirche 369. pleban 93. 
262. 268-270. 3U9 u. zus. - herren 
v. - siehe v. Isenburg. - v. -, 
Agnes 1347-1348, 740. 755. Konrad 
r. l:i06-1342, 57. 593 sig. Kunkel r. 
allltm. zu Birstein 1339-1344. 52S'. 
653. ,Hermann r. 1303, 31. Reiprecht 
ed. 1346-1.348, 693. 740. 755. vgl. 
Meiden. 

Büdingerwald 180. 181. 185. 262. 264. 
268. 326. 335. 573. 602. 711. 

v. Bünnu (Bllna, Buna,' Bunäch, B&nahe, 
Bunauwe, Bunaw, Bunawe, Bunowe). 
Adelheid geb. Gross 1311, 110. EckaJ'd 
110 +. Eckard ed., burgmann zu Ha
MU 1311-1349, 110. 470. 479. 50S. 
544 zus. 588.667.717.745.803. Guda 
geb. v. Orb 1336-1347, 470. 588. 667. 
717. 

Bürgel, Hessen nnU. Offenbach (Borgeie, 
BirgeIe, Birgil) 491. 599. 730. schult
haissen : Niclaus, Ol'twig Byderman. 
v. -, meister Wortwin 1343, 626. 

Burnysen zu Rotels,au 1338, 498. 
Butthard, Bayem ssö. Würz burg (RB

terde, Blltert, Bntert) 88. 026. v. -
siehe CrllmmeIin. ' 

Bufheyt (Bufheit) fln. zu Eckenheim 140. 
492. 

Bliffe zu Rossdol'f 1339, 542. 
Buman siehe Baumann. 
Bumann, Siegfl'ied u. Wenzel 1343, 628. 
Bllnde fln. zu Seekbaeh 641. 
Bungingen siehe Oberboihingen. 
Buppinwiese zu Eckenheim 492. 
v. BUl'chusen, Heinrich ed. 1335,434. 440. 
Burgberg zu Eschers~eim 257.. .' 
Bllrgberg, kloster, VIel!. B. bOl RöhI'Ig 

sw Gelnhausen 252. 535. 633. 698. 
ZUlU 'Burgetor in Krotzenblll'g, Hertwin 

1313, 116. 



Bmggcmiiu(10I1 - Rarlslac1t. 

Bnrggemündcn, Hessen sö. Homberg 
(Burgenmnden) 10. 

Burggronau siehe Altengronan. 
Bnrghanseu, Bayern bei Altötting (Bure

hausen) 613. 
Bflrgheim 626. 
Burgjoss osö. Orb (Burgiaza, Burg Juaza) 

686. 725. 
Burgsinn, Bayernn. Rieneck(Borgsin) 528. 
Burkard (Bureart, Burkart, Burghard, 

BÜl'ghard) Binthamer. - Huser. -
v. Stockheim -, Henning zu Nieder
rodenbach 1342, 599. Hentz 1345,683. 

Bnrkardsfolden, Hessen ö. Giessen (Burg
hal'tsfeldin). v. -, Dammo r. 1321,222. 

Burneflecke zu Frankfurt, Konrad 1301-
1304, 1. 4. 5. 14.44. Hedwig 1304, 44. 

Burnegraben fln. zu Eckenheim ,192. 
Burnehof in Somborn 100. 
Bl1l'nheim siehe Bornheim. 
Bflsch (Bosch) siehe v. Sehornsheim. 
Bussele fln. zu Bergen 608. - zu GI'O-

nau 451 aum. 
Butterstadt, hof bei Oberissigheim \Bo

derstad) 542. 605. 
v. Buttlar (Butteler), Konrad und Kraft 

r. 1334, 424. 
Butz, Konrad viCltl' des stiftes s. Barth. 
. zu Frankfmt 1343, G14. 
Butzbach, Hessen nnw.Friedborg (Bfldsb., 

Butsb., Butsbach, Butspach) 42. 43. 
50. 72. 216. v. -, GerIlloh, pfaffe und 
notar lS39, 527. 528. 

die Bllzsen fln. zu Bergen 456. 

C. K. 
C. v. Diebach. - pleban in Ramholz 

1305, 49. - rector der pfarrkirehe in 
Rumpenheim, gew. altarist in Kinz
dorf 1338, 514. - Sutor. - W:mer. 

Kälberau, Bayern nnw. AschaffenbuJ'g 
(Kelbera, Kelberan)l/10. - burgberg 
81.. 82. 

Kitmmel'er (Camerer, Cnmmcror, Keme
rer) v. Erthal. - v. WOl'lns, Gel'llltrd 
r. und Heinrich r. 1339, 527. 528. 
Johann 1'. 1333-n:J9, 416. 527. 528. 

Cagli, Itf1lien s. Urbillo (Callensis) 482. 
bischof Petl'us. 

IÜ1hl, r. nebenfl. des Maills (Cnlde, 
IÜtlde) 396. 794. 

Kahlbach sU. Homburg (Kltldebaehl. v. 
-,.- zu Frankfurt, Hildburg und Johann 
1321, 226. 

Kltichon, Hessen sö. Friedberg (Keuchen, 
Keuchene) 222. 290. 310. 

Kalb (Kalph, Vitulus) von Weitcl'shauscn, 
(Heinrich 1'.) Luclwig r. sig., Ludwig 
1306, 62 u. zns. 

Caloifex zn SchlUchtel'll, KUllyn und 
Herbol'd 1331, 378. 

Calde siehe Kahl. 
Callenaia siehe Cagli. 
Kalpuz zu Gelnhausen, Friedrich 132H, :131. 
CalSlUunt, ruine w. bei Wetzlar (KaIB-

mont, KaIsmunt , Kalsmilnd) v. -, 
Kuniguurle vcrh. v. Rannenberg 1:J1I!J 
-1311, 81. 82. 102. Gel'trud 1:544, 
G57. Gottfried r. 1:lIlQ-1339, 81 sig. 
82 sig. 5:33. Heinrich r. 13fHl-l:IH, 
81 sig. 82 sig. ßfi7. Philipp 130U, ~2. 

Kulte Eiche, herg in Westfalen sö. Siegen 
(Kaltenaich) GÜO. . 

Kaltys :LUS Frankfurt, KonrMt notar 
1:346, 1162. G6tl. 

Campania, Sliditulien :122. 
Call1persgasze zu Wachenlmchen 542. 
Campestrinum, Italien 322. 
de Canali, Bartholinus {10mpropst zu 

lIIainz 1:J22-1:I:Jll. 2,12. ·1G6 sill" 
Kaneappe (auch Kanzappe) zu Gelnhausen, 

Heinrich 11. HiUnd 1318, 186. 
Canis siehe Hund. 
zur Kannen inFl'ankfnrt, Kunigund, Heil-

mann 1344, 657. 
Canpanarius, Wolfram 1301, 1. 
Oapelere siehe Keppler. 
Capman, 'l'hilman 74·;· \JO. GOl'trud und 

Reinheid 74+. 
Cappelan, Johalln eel. IH9, 800. 
Kappuz (auch Cuppüez) zu Bergen H. zu 

Seckbach, Hal'tmud 1:lil7-1:J43, 478.614. 
Karben, Grosskarben, Hessens. Friedllorg 

(Carben, Cm'bin, Karben, KarlJin) 33n. 
753. u. zus. - haus gen. in der Steynen 
Schalen 753. v.-, Albrecht 1349. SMsig. 
Konrad provisor des kl. Ilbellstadt 13·17, 
723 ZUB. Konrad Dugel r. 1329, :133. :ml. 
Dugel 13-10-1354, 562. Friedrich r. 
1304-13tHi, 45. 208 zus. sig. 222. 574. 
577. 583. sig. 585. sig. 62[i. U:J.I. {mn 
sig. bnrggr. zu Friedhel'g 604 (eine 
person?) :t'riedrich Dugel r.13M-1320, 
40. 201 sig. 208 zus. - cd. 1320-1:!·18, 
208 zus. 339. 363.753 n. zus. sig. Gunt
ram r. 1345, 674. Heinrich 13MI, 80·1 U. 
zus. Luekal'd 1329-1:W:;, :j:~O. 753 zus. 
lIfal'garetliO 1348, 75:t l\[arquilrd r. 
13'19, 804. RUIJrecht 1::l2D-l:JH, 3:10. 
654. Ruprecht pfarrer in Hochstadt 
1336, 473. Wcrner l;H\), 8(H. 

Karisma zn LangendiolJach 1338, ·lOG. 
Kar! (auch K:trel, Karall) IV. könig 1:1'11i 

-13/lU, U!Hi. 720. 732 sig. u. zus. 7:\:1 
sig. 73ß sig 737. 738 sig. 743 sig. 7Y:\ 
sig. 7H sig. 776 sig. 777. 778-7Sll sig. 
781-78'1. 785 sig. 786-702. 70:1-7\15 
sig. - v. Ybostat.-llUtrkgr. v.M!ihren 
siehe K:trl IV könig. 

Karll!urg,Bayernnw. WUrzlmrg ;11. Uf..li!l. 
Karlspach siohe Karshacli. 
Kal'lstadt, Bayern nw. Wiirzburg (J(lulcll

stat, Karlst:l(l, -stat) v. - zu Gel}lhausen, 
Hartmanu 1313-1318, 131. 153. 19:1. 



812 Oarnifex - Cymeliche. 

Carnifex, Heinrich 1325, 290. 
Karnmennin zu Schlüchtern 1331, 378. 
Cal'pen zu Eichen 1340, 562. 
Carpentarius zu Niederdol'felden, Kul-

mann 134·1, 662. - zu SchI üchtem, Heil
mann und Metze 1331, 378. 

Karsbach, Bayern osU. Gemünden (Karels
bach, Kal'lspac, Karlspach)v.-, Dietel' 
cd. 1335, 431. Harman 1332, 384. Her
mann ed. 1349, 800. 

Kassel 15. Gelnhausen (CasseIe) v. -, 
Ditmm 1344, 606. 

Castell, Bayern ü. Kitzingen (KasteIe) 
gl'. v. -, Friedrich 1325-1331, 370 
u. anm. Hermann 1325-1328, 370 anm. 
370+. 

KatharhuL (Katerina, Katherin) BrechIel'. 
- zu Kirchonecke. - Küchenmoister. 
- Eckeherten. - äbtissin v. Engel-
thaI 1347, 715. - v. Erlenbach. -
Erphe. - zum Esselinger. - Gertner. 
- Grobe. - v. Hornau. - v. Hossin
heim. - Hozhofferin. - Rode. -
v. Rohrbach. - Schelriss. - v. Seck
bach. - (v. Seckbach?) 1302, 16.
zur Sommerwonne. - Spickelin. -
v. Wanebach. - v. Widder. 

de Cathol'Co, J aceb, Itls papst J ohann XXII 
1328, 322. 

Cattltro, Montenegro (Cathal'us) 167. 170. 
bisehof : Dompnus. 

Cathuensis episcopns 482. Raimund. 
Katzenbiss (Kaczinbisz, Katzenbyz, Ka

zenbiz, Kazzenbiz) Berthold ed. und 
Bertrad 1343-1349, 619.800. Hartmann 
mUnch zu Schltichtern 1335, 447, 721'1-. 
Hel'lllann 1303-1309, 31. 49. 57. 73. 
Hel'lllann ed. 1335-1349, 447. 770. 

KatzeneInbogen os15. Nassau (Kaiczen-, 
Katzen-, Kazenelenhogen, Katzenelle
boyn, Kazinelihoin) gl'. v. -, Dietel' 
und Dietel' 300 +. Dietrich domherr zu 
Mainz 1322, 239. Eberhard 343 zus. 
Johann 1329-1340, 343 u. zus. 416. 
527. 546. 550. Wilhelm 1326-1339, 
300. 363. 512. 527. v. -, Johann r. 
1339, 528. 

Katzenf'ul'th, Rheinprov. llW. Wetzlal'. 
(Katzinfol'd) v. -, Konrad zu Wetzlar 
1340, 559. 

Caub a. Rhein (Kuhe) 35!). 
Kebel siehe BruchkUbeI und Marköbel. 
Keibe siehe Mal'köbol. 
Keysersgntben Hn. zu Wachenbuchen 542. 
Kekkel' zu SchlUchtol'n, Heinrich Ll31, 

378. 
Kelbechol' zu Husen, Heinz 134!), 802. 
Kelbera siehe Kälborau. 
Celle siehe Niedel'zell. 
Kellenel' zu Issigheim, GerlltCh und 

Luckard 1342, 605. 
KcUerman zu Bergen 1343, 629. 
Y. Kempcnioh, domherr zu Mainz 1322, 242. 

Kempfenbrunn sö. Gelnhausen (Kempen-
KemI?fen-! Kem~inborn) 282. 528. ' 

KeushOJm SIehe Kmzheim. 
Kenzer z. Schtichtern, KoUl'. 1331, 378 
Kepplel' (Capelere) v. Rödelheim 55'1: 
COI'du, Johann und Ludwig 1301 4 . 
Kel'kaste, Gel'hard 1348, 741. 742. 
v. Kerpen (Kel'ppin, Kil'pen) Konrad 

1:117, 172. Isengm'd 1342, 604. 
Kesefraz, Gocze 1334, 430. 
Keselllann jude in Seligenstadt 1329 330 
KesseleI' (auch Kezzillor) zu Eichen 'Kon~ 

md ulld Ostel'lind 1340, 562. '- zu 
Windecken, Johallll 1345, 680. 

Kesselstadt w. bei Hltnau (Kesilstat 
Kessolstad, Kessilstad, Ketzelstad' 
Kezelsütt, Kezselstad, Kezzilstad) 40'. 
124. 243. 254. 523. 535. v. - Heinrich 
1323, 243. Rudolf vogt zn Ha'nau 1340 
555. ' 

Kesselsteder zn Langendiebach; Konrad 
1338, '196. 

Kesselwurst, Heinrich 1348, 741. 742. 
Keuchen siehe Kaiehen. 
Chochynkrumlller zu Eichen, Gerhal'd 

1340, 562. 
Christian (Cristanus) prior der predigo!' 

in Frankfurt 1323 252. 
Christine (Cristina, Cristine) v. DorfeIden. 

- v. Elkershausen. - v. Hochweisel. 
- zu Langendiebach 1338, 496. 

Chunigsteill siehe Königstein. 
Chuntzinna siehe v. Bl'eubel'g. 
Chur, Schweiz (Cul'ia) 47. 118-120. 175. 

193. 207. 244. bischof: Siegfried. no
tarins desselben: Siegfl'ied. famuli 
dess.: Joh. v. Riidigheim u. Adolf. 

Cyconie via siehe Storch weg. 
Kyesol 1344, 666. 
Ciginbart siehe Ziegenbart. 
Cygenhaun siehe Ziegenh!tin. 
Kilianstädten nnw. Hanan (Kylean-, 

Kilian-, Kylian-, Kiliensteden, -ste
din, Steden, Stedin) 20. 21. 318. 
333. 375. ·106 !tnm. 595. 708. 748. 804. 
- amtmann 708. - bach: Huzen
furterbach. - bewohner: Atzeman, 
Eberhal'd, Emercho, v. Griedel, Johann, 
in dem Loche, Lllpertessche, Martin, 
Meczelel', Pace, Rabenold, Schultheys. 
- flurnamen: Auge, Bettenbul'g, Blas
leitern, Kolburn, Eckenmarskeil, Fron
rode, IIeimell'it, Lierchengrund, Lowen, 
Mertinsgrossstucke, Rorburn, Ru
prachtstuck. - pleban 20. Rudolf. -
schultheissen: (Drllnkelin ?), Gerhal'd, 
Johann. - wege und strassen: ]!'rank
fUl'terw., Froul'oc1el'pfad., Hohestr., 
Holenw., Mtilenw., Rodenw., Ross
dOl'ferw., Windeckel'weg. 

Cymeliche zu Ginnheim 1349, 763 .. 
gen. in Cimiterio, IIartlllann v .. BreIten
. bach zu Geluhausen 1311, 101. 



der Kindeberg - Ooens. 813 

der Kindeberg zu Niederdorfeiden 218.li17. 
Kindeiman siehe v. Dirmstein. 
Kint siehe v. Rüdesheim. 
Kiuzdorf bei Hauall (Kindisdorf, Kins

torf) pfarrkirche 514. 515. 607. Marien
altar. altl1risten: C., IIagdorn v. 
Brnehenbrüeken. ' 

Kinzenbach, Rheinprov. ouÜ. Wetzlar 
(Kiuczenbaeh) v. -, Johaunr.la21, 231. 

Kinzheim, jetzt Kinzigheimerhofn. IIanan 
(Kensheim) 176. v. -, Agnes Isengardcs 
tochter 1339, 541. 

Kinzig, nebenil. d. Mains (Kintzige) 262. 
Ciprianus piipstl. kanzleibeamter 1335, 

434. 
Kirchberg bei Seckbuch G41. 
Kirchdorf siehe Kirdorf. 
Kirchdorffer zu Preungesheim, Wenzel 

1346, ü92. 
zu Kirehenecke in Frankfurt, Katharina 

u. Lotz 1339, 537. 
Kirchener zu Züntersbach, Berthold J326, 

298. 
Kil'chhain ö. Marburg (zu dem Kirch-

hayn) 342. 
Kireho bil', Andreas, pfarrer zu Bergen 540. 
Kirdorf n. bei IIomburg (Kirchdorf) li87. 
v. Kirkel, Konrad, domherr und vor-

münder des stiftes Mainz 1347, 7:\0 
11. Zl1S. 

am Klrseboume iln. :<IU Eekenheim \Hl. 
Kyrsgal'te fln. zu Windeclten 618. 
Civitas nova siehe Asolo. 
Klaffhllser zu Gelnhausen (Klaf'-, Claf-, 

Claffhuser, - hUser) 131. 331 lInm. 
Adelheid 1329, 332. Berthold 1329-
1348, 332. 430. 5'14 u. zus. 564. 630. 
(;32. 646. 745. Gela 1334, 430. Gertrud 
1340-1343, 544 u. ZU8. ü:lO. ß32. Hed
wig 1328-1348, 327. 564. 731 u. zus. 
Siegfricd 1a28-1348, 327. 50'1 U. 7.118. 
630. 646. 731 U. ZUB. 

Clara siehe Goldsaclc. 
Clarenthal nw. Wiesbaden (Clarental , 

Nuweclostc1') 6US. 708. 710. iibtissin: 
Imagina. nonnen: v. Hanau, gl'. v· 
Na·ssau. 

Clais, Claus siehc Nicolaus. 
Cleebe1'g n. Usingen (Clellcrg, KlebOl'g) 

v. -, Ludwig cd., r., sclmlth. v. Geln
Imusen 1323-1349, 256. 30:1. 593 sig. 
760 sig. 764. 803 u. anm. Ludwig 1'. 
1349, 80:3 anm. Lutter cd. 1:149, 803 
anm. Mec hthild 1323, 256. Peter r. 
1349 803 anm. - Vleisch v. Cl. siehe 
Vlei~ch. - gen. v. - zu Fl'iedberg, 
Wille 1340, 550. 

Uleen, Rheinprov. sö. Wetzl!tl' (Kleen, 
elehen, Clein, Kleyn, Clen) v. -, Konrad 
1'. 1303-1306, 20. 29. 40 sig. '12. '13 
sig. 59 anm. Konl':\d .1:13,1,. 42~. (Dil
mann 1'. 1344, 651> Slg., rIChtIger v. 
Dorfeiden). Gerlach r. 1313--· um 1320, 

12fJ. 218. Gcrtrud 13:34, 425. Johaull 
r. 1a13-1316, laO. 425. 53:j. 617. 65n 
sig. 087. G94 (burgnu\lln zu Friedberg), 
zwei personen. Irmgltrd 1306, 50 aUln. 
Irmglml u. Luekard 13:\<1, 425. Weruer 
(Wenzel) r. liWB-1312, 81. 82. !lb. 
102 sig. 113. 

Kleestac\t, IIessen ü. Diebllrg (Clesta<l, 
Clorstad) ·13. 523. 

Clein siehe Cleen. 
KleingelllUnden, Bayern bei GemUndell 

a. 1\1. (Wenige Ge!llllnden) 528. 
Kleinsmit zu SchlUchtern, KOllmd 1:.1:11, 

378. 
Clemcns V. IJltpst 1309-1310,70. 83-85. 

95. 97. - VI. papst 13'12-1M9, GUß. 
GÜ2. GGO. 7ß8. 

Klosberg mv. Scl!lüchtcrn (Clusllorg) :17:3. 
Clette siehe v. Selbold. 
Clottenberg fln. zu Praunheim 542. 
Clyeno ploban in Feehenheim 1327. :31:1. 
Klynge iln. in Bergen [,62. - in Seck-

bach 641. - (IUelle zu Wachenbuchen 
542. 

Clingenbul'n zu Bergen 562. 
Clingenflosz fln. zu Wachellhuchcll fl.12. 
Clivebw hofill <leI' gmfschaft Uielleck 'i:!&. 
Clobelaueh sielte Knobl:1uch. 
Cloderel' zn Bergen, Hoilmanll 1:14tl-· 

1343, 55ii. ÜOO. UOS. 02\1. Il'Illgar(II:H2. 
GOO. 

Clorstad siehe Kleestl~dt. 
Kluppel zu Gelnlmllsen, Komull 1~:Jj·-

lil3S, ,i80. f,oa. vgI. v. Bl'eitenhach. 
Clllppelstein, HertoM ed. und Heinrich 

cd. 1335, 434. HO. 
Knauf ZII Hochst:ldt, Peter la'10, 6uz. 
Kneppelill Biehe Smit. 
Kllibo v. OppirsllOfon, lIIengot b1ll'~

mann zu KÖlligstcin 1:116, lIi2. 
Knoblauch zu .l!'rankfllrt (ClttlJe!oueh, 

Clollclauch, KlobeIauch , ClolJeloch, 
Clobelolleh) 1:l40, un!. un2 . .Adulf Hi:l-;'. 
Hedwig laiB, 152. HerUl:tnn gon. v. 
OJTenlmch l:l25-1340, 2\)ii. ·155. 5i,!!. 
Jacob 13:!!J-1M9, :i·W. 52!!. 572. 77n. 
SOl. vgI. v. Offellbach. 

Kllorcltill zu LallgcndielHlc!t, Konza 
1:1·10, fl112. 

Kni'lppe. Gl'eda 40ß·i·. Petol' canOll. lle~ 
Frankfurter LeollhnrdstiftH la:I:~-l :1:17, 
IlOH. ·178. 

Klluzse, Kouz, Gl'cte uut1 die Padcrij
hiLuscr noune Gudn. 13:l7, ·Hs:l. 

KolJcrshart, wald bei Dreieirhenhaill :17. 
üoblenz, Rheinllrov. (Conflllcnci:l) :12. 

- oinwohner: SlIXO. 
Koholt zu Schliichtcrn, Apel Ja:l1, aiK. 
Koch (Coch), Heinrich zu Frallkfl11't 

1;.l14, laS. Ja\!. Jutttt hegine das.1:1I1, 
138. Peter 1:Q5, l.iH·l, 

(Jocus, magister Ellerlin 1~,1G-l:147, 
69:!. HO. 



KiJbel - Konrad. 

Kilbel (Kebele, Kebil, Keibel) Bruch
kUbel und MarkBbel. v. -, Bechtram 
1330, 357. Konrad 1343, 623. Elisabeth 
1343, 617. Gela 1328, 324. Gerb'ud 
1330, 357. Heinrich gen. Binthamer r. 
1344, 651. Jacob 1321, 223. Johann 
1330,357. Werner r., burgm. zu Assen
heim 1328-1348, 324. 357. 651. 754. 
gen. v. -, Markeie banau. buch
scbreiber 1347, 722 u. zus. 

KlJbelel'bel'g (Kobolerb.) bei Gelnbausen 
293. 

Köbeler messe 161. 
KUIn, Rheinprov. (Chollen, Choln, Colonia) 

172. - erbischöfe 172.338. 737 zus. 
Walram. - geldwährung' 14. 28. 34. 
44. 70. 75. 76. 113. 147. 151. 168. 192. 
194. 210. 217. 222 anm. 226. 228. 2i3. 
275. 296. 301. 311. 313 zus. 318. 328. 
392. 419. 444. 468. 495. 548. 561. 578. 
599. 614. 666. 692. 696. 

K31rer zn Niederrodenbach 1342, 599. 
Königo und kaiser: Adolf, Albl'echt, 

Karl IV, Friodrich II, GUnthel', Lud
wig der Bayer. - kanzler Heinrich. 
- kanzleibeamte: Friedrich, v. Neu
markt. - küchenmeister : Ulrich der 
Stauffer. - thtirkämmerer: Nicolaus. 
- hofmeister: Dietr. v. Handschuchs
heim. 

Königstein uw. Frankfurt (Chunigstain, 
Kungisteyn, Künegesteyu) 162. 390.
schultheissen; Dietl'ich, v. Königstein. 
v. -, Heinrich vogt zu Hoidelbel'g 
1311, 109. Johanu bm·gm. u. schulth. 
zu Rönigstein 1316, 162. 

Künigswiese und Köuigssttick zu Geln
hausen 262. 

Koyl, Heinrich altal'ist zu Wiudecken 
543+. 

Coilmanu zn Eschel'sheim 1329, 344. 
Rol zu Eckenhcim 1314, 140. -, Gel'-

hard 1340, 562. 
Kolbee fln. zu Eckenbeim 492. 
Kolbendensei siehe v. Bellersheim. 
am Colbiu fln. IIU Eckenheim 99. 
Kolburn fln. zn Kilianstädten 595. 
Kolinhuser siehe Kolnhuser. 
Kolirbul'g fln. zu Bergen 562. 
Kolling (Oolling), Kunza und Mecbthild 

1339, 541. Ulrich 1337-1339, 479. 541. 
Oolmann siehe Russe. 
Kolnbausen, Hessen wüst bei Lich (Oolen

husen, Koluhusen) v. -, Dieb'ich 
canon. zu Wetzlar 1303, 32. frau 
1304, 40. 

Koluhuser (Kolinhuser) zu Bergen 1343, 
629. - (zu Frankfurt?) Werner 1348, 
748. 

Kolsche kirchhof zu DOl'felden 617. 
KOll siehe v. Bommersheim. 
Konce siehe Kunze. 
Concelin siebe v. Gelnhausen. 

her Cone zu .Bergen 1340, 561 (Kou v. 
BommersheIm ?). 

Konue (auch Cüne) siehe v. Breitenbach 
Kom'~d (O~un-, Chll.n-, Con-, CUlll'ad; 

-rald, -ralt, -rat, Contz, Cunz Ci'tuz 
Cuuczechin, Cunthzehin). v. Albach' 
- v. Alsfeld. - pfarrer zu Alten~ 
hasslml 1334, 430. - Amica. - Am
met. - Anesmaltz. - mönch in. Arns
burg 1314, 133. 136. - cellel'ar das 
1339-1343, 535. 536. 633. - abt das: 
1348, 757. - vicar des stiftes Ascbaf
fenblll'g und pleban das. 1326, 307. _ 
V. Augsbul'g. - zu Anlleim 1:i34 420 

Auheimer. - v. Babenhaus~n.-': 
pleban in Babenhauseu 1339-1346 
535. 536. 626. 633. 698. - v. Badin: 
hobe. - Becker. - Behem. - v. 
Bergen. - v. Bcrstadt. - plebau zu 
Bischofsheim 1343, 629. - v. Bleiden
stadt. - Blumechin. - v. Bolthusen. 
- v. Bommel'sheim. - v. Boxberg. 
Brcchlel'. - v. Breitenbach. - schulth. 
?in Bruchkübel 1343, 623. - Bl'uer. _. 
v. Buches. - v. Büdingeu. - BUl'n 
flecke. - v. Buttlar. - Butz .. 
Kaltys. - (v. Carben?) 1319, 201. -
Katzenfurt. - Kanzel'. - v. Kerpen. 
- Kesselsteder. - Kezziller. - Y. 
Kirkel. - v. Cleen. - Kleinsmit. -
KH\.ppel. - Knuzse. - v. Köbel. -
Korber. - Cremer. - Krieg. - schlllth. 
zn Kl'otzenbllrg 1313, 116. - Cr&m
melin. - Dallwelel'. - v. d. 'l'hann. 
- Dilmanll. - Dytmar. - Dytpecher. 
- Doleator. - v. Dßl'zbach. - v. 
Dorfeiden. - Drabodo. - v. Trim
berg. - Dünsa!. - Dugel. - Dnr
becher. - Durchtenbus. - carnifox 
zu Eichen 1340, 562. - v. Elm. -
Elsesser. - v. Eltvil. ~ Eppe. - v. 
El'bach. - v. Erlenbach. - v. Erthal. 
- v. Eschborn.. - mutter zu Eschers
heim 1329, 346. - pfarrer das. 1342, 
600. - Veltsman. - Vink. - v. 
Fischbol'n. - l!'racze. - geselle des 
pfitrrers in Frankfurt 1347, 716. -
prior der weissfrauen das. 1333, 392. 
- v. Frankfurt. - v. Fulda. - Ful
der. - Fmhulz. - v. Gatten.hofen. -
v. Geismar. - stadtschreiber zu Geln
hausen 1345, 668. - Genade. - Gie
selbl'acht. - Gysubel. - v. Glaubul'g. 
- Goldsack. - der Groase. - v. 
Grllndau. - v. Ranau. - hanauischer 
schreiber, priester 1323-1326, 252.254. 
287. 299. - kaplan zn Hanau 1334, 
420. - v. Hausen. - Heimburge. -
Hekeman. - Relbeling. - v. Helde
bergen. - Hel'trich. - v. Hil'zbltch. 
- v. Rohenfels. - v. Hohenlohe. -
Hohinrltdyr. - Hornung. - Rndel~r. 
- Hune. - v. Hutten. - V. ISBlg-



Konrausdorf - Crollberg. 

heim. - Junge. -v. Langd. - Lange. 
- eentgraf in Langendiebach 1338, 
496. - v. Leybeche. - Lerman. _ 
v. Lewenstein. - Lirche v. Getten
bach. - v. Londorf. - centgraf zu 
Llitzelhltusen 1326. 297. - v. Lützel
hausen. - Luzzcir. - schmied zu 
Mainz 631 -l'. - convel'S des k1. 7lfarien
born 1309, 74. - zu Marköbel 1349, 
771. - v. Meissen. - pleban in !llenes 
1338, 501. - Mezzelel'. - Mal'. - v. 
Marle. - Moria. - Moz. - Müller. 
- v. Muschenheim. - v. Neuenhaus. 
- pleban zu Niederdorfeiden. -
NYzel. - präsentil't als pastor zu Ober
roden 1323, 254 und 1326, 299. -
Pastor. - Phal. - Priol. - Quiden
baum. - pfal'1'er zu Ramholz 1329, 
341. - Ratgebe. - v. Ravolzhausen. 
- Raugraf. - v. Reichenbach. -
uf dem Reine, - Ryffean. - Ry
neckir. - Rintfleisch. - Rost. -
Rudolf. - v. Rückingen. - v. Riides
heim. - v. Rüdigheim. - Rumpen
heimer. - v. SachsenhauselU. - Saxo. 
- Schaffhauser. - Scheffel'. - Schenk 
v. Erbach. - Schick v. Albstadt. -
Schiffenburger. - Schildekker. - zu 
Schlüchten 1331, 378. - Scholle. -
v. Seckbach. - Selbisman. - subprior 
v. Selbold 1345, 672. - v. Selbold.
Selbolder. - abt v. Seligenstadt 1321, 
223. - custos das. 1301-1332, 9. 163. 

. 354. 386 (zwei personen ?). - prior 
das. 1329-1338, 340. 354. 386. 393. 
440. 516. - thesaurar das. 1321-1324, 
222. 261. 267. - pfarrer das. 1338, 
516. - v. Seligenstadt. - sohn des 
vogtes zu Seligenstadt 1316, 163. -
Setzpfant. - v. Speyer. - Starggrade. 
Steben. - v. Steden. - Steder. -
v. Stege. - Steinheimer. - v. Stern. 
- Sntor. - Swellke. - v. Ulenhusen. 
- v. Um stadt. - v. Wal'tenberg. -
y. Wartmannsrode. - v. Wasen. -
v. Weinsbel'g. - v. Weisskirehen. -
Welis. - Wenzel. - zu Wesselrode 
1339, 519. - Wetzel. - Wiche. - v. 
Wichelsbach. - Winisberg. - Win
ther. - v. Wollmershausen. - Zene
chin. - Zimmerman. - zu ZUnters
bach 1326, 298. - Zurchere. 

Konradsdorf, Hessen hof BW. Ortenbcrg 
(Conradis-, Conradiz-, Cunrads-, Cun
razdorf) kloster 68. 230. 245. 252. 535. 
608. 633. 656. 698. 712 sig. - meiste
rinnen: Elisabeth, Lisa. - nonnen: 
v. DorfeIden, v. lIornau, v. Hossinheim. 
(-pröpste: lIermann propst v. Se1bold, 
Jacob. - bruder: Konr. Winisberg). 

Coquinarius siehe Küchenmeistcr. 
Korber zu Ziintersbach, Konrad und lIe

rold 1326, 298. 

Corderii, Johann, Antonitel' (zu Ross-
dorf'l) 1349, 768. 

Coron(Peloponnes) 482. bischof Andrcas. 
KotMz ed. 1:H8, 7-17. 
KrallOnbeyn zu lIollOnzell 1:3:15, ,147. 
Kmft (Craff, Crafft, Craffto, Craft, Urafth, 

Crafto, Ol'llphtol v. Bellersheilll. - v. 
Buttlar. - v. Greifenstuill. - Groppe. 
-v. lIanall.-y. Hatzfeld.-v. IIohen
lohe. - v. Isenlmrg. - v. Loudorf. -' 
vicar des stiftes s. Peter in Mainz 4!11 +. 
- aus ~1ainz, priiscutirt zur pfarrei 
Pl'l1unheim 1322, 2·12. - Rode. - COUl
tur deutschord. zu Sachsenhausen 1:122, 
237. -, Johann 1:125, 287. 

Krahe (Orahe, Krawe), Berthohl pastor 
zu Krotzenburg, erzpl'iestel' lIes k:L:pi
tels im Rotgau 1345, llü8 sig. G7r. slg. 
- IIermann zu Eekenheim 131-1, HO. 

Cl'ainfeld, Hessen s. Herbstein (Crehen-, 
Creieu-, Creigcn-, Crcygen , Kreigen-, 
Creigin·, Creygin-, Crein-, Krein-, 
Creyn-, Creyiufeld, -feit, -volt, -feilt). 
altar s. Nicolai 5!J5. v. - zu Geltl
hausen, Anselm 1327-1346, 315. 476. 
559. 6ÜS sig. 600 sig. DYIla 1322, 23i. 
Volmar 1:140, 801. Uerbort 131~l, 1:11. 
lIertechiu 1345, 6ÜS. Jolmun l:lU\l bis 
1327, H. 90. 101. 110. 131 (schulth. 
zu Gelnhausen). 15:1. 237. 262. 275. 
295. :115. 

Cransberg ö. Usingen. haus 6H. 
Kranszehe fln. zu Langendiebach Hi1. 
Krawe siehe Kraho. 
Oraz zu Seckbach, Johaull 1337, 478. 
Crehcnvelt, Creigenfelt siehe Crainfehl. 
Cremel v. lIammelburg, Albert pfarrer 

in Ostheim 1325, 290 sig. 
Oremer, Konrad 132!J, :}29. - zuSchllich

tern, Albrceht und Heinrich 13a1, :J7S. 
Krcmerin zu Lallgendiebaeh 1325, 2iJU. 
Krensheim, Badon ollii. Tauberbisehofs-

heim (Cranse). V.-, Wipprecht 1311), %. 
Krassenbach mv. SchlUchtorn. mllhle 37.,. 
CressinhcI'ger zu Bergen la·1:1, HZ\l. 
KreuzIlach (Cl'UCenaclIIlI). v. -, Johann 

piipstl. lumzleibettmter 1:J35, :l3·1, ·1·lU. 
Kreuzseheu, Hesson wUst si.i.l!'reiensehell 

(Crucen8cheu, Crucensehin) MO. 571. 
Kriug in Lieblos, Konrlld 1332, 3S0. 
Kryzse siehe v. Bergen. 
Cröstlin jude in Steinau 1:135, 4a 1. 
Cronberg BW. IIomlmrg (Cron-, Crone-, 

Cronem-, Cronen-, Cronim·, Cronill-, 
Kroninberg, - bere) 51. burg -la. v. -', 
Dietrich I'. 1320-1325, :luS zus. 8ig·. 
296 sig. Else geh. v. Weillsbcrg l:J:H, 
1121. Emmerich la04, 4:1. Fmnk 1'. 

1305-1308, 51 sig. 71 Hig. Fmnk 
1305, 51. IIartllJann r. 1:120, 21l1. Hart
mud r. 1313-1331, 130. 189 sig. :l2~. 
370 sig. Hartmllu 1:):\<1, 421. Hedwig 
1326, 306. JIihlegund :H+. Juhanll 1'. 
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1308-1326, 71 sig. 200. 306 sig. Jutta 
verh. v. Rohl'bach 1+.34. WaIthel' und 
Walther r. 1305-1339, 51 sig. 208 zus. 
470. 526. 528. Walther canon. zu Lim
burg, pfarl'ector zu Langendiebach, 
dann in Hefterich, zuletzt mönch in 
Eberbach 1320-1338, 208 u. zus. 219. 
495. 

Cronen, Frank zn La,ngendiebach 1340, 
562. 

Cronwel, Heile 1341, 566. 
Krotzenburg, Gross-, sÖ. Hanau (Croccin-, 

Crocen-, Crotzem-, Crotzen-, Cl'otzin-, 
Crozen-, Cl'ozzen-, Cruczen-, Orutzen
burg, -borg) 3. 69. 116. 267. 316. 599. 
668. 675. 720. 730. - bewohner: zum 
Burgetor, Cruseler, Dörner, Vere, 
Hehnbnrge, Heuerer, Oistheimer, Smit 
Kneppelin, Wyelant, Wirt. - patro
natsl'echt 116 anm. 3. -pastor: Krahe, 
Jacob. - schulth.: Konrad, Peter. -
v. -, Heinrich vicar der Johannis
kapelle bei ZeIlhausen 1344, 650. 

Crowela fln. zu Langendiebach 496. 
Cruce (Cruces) fln. das. 496. 561. vgl. 

Crux. 
Crucenacum siehc Krenznacl1. 
Crncensehen siehe Kreuzsehen. 
Kl'uchicz, Hermann ed., schnIth. zuWert-

heim 1348, 747; 
Crl\.mmelin v. BUtthard, Konrad und 

Gotze 1:310, 88. 
Krummemorgen fln. zu Eckenheim 492. 
v. Crummenouwe, Heinrich 1'. 13:39, 527. 
Cruselere zu Krotzenbul'g, Gotelind und 

Johann 1324, 267. 
Crux flum. zu Eckenheim und zu Preun-

gesheim 146. vgl. Cruce. 
Kelchen, Jutta 1315, 150. 
Kückel'senger fln. zu Ross dorf 542. 
Küchenmeister (magister coquine x'ul-

densis, Coguinarius, Khuchen-, Koche-, 
Kochen-, Koghen-, Kucll-, Kuche-, 
Kuchen-, CtlChin-, Kuchen- meinster, 
-meister, -meyster, -meystir, -mester), 
Albert 130a-1310, 31. 96. Apel )'. 
1313-1330, 130. 154. 157. 356. 362. 
Apol (Apels sohn) ed. 1330-1349, 356. 
359. 520. 524 sig. 525. 616 sig. 686. 
703. 725. 769 sig. Allel (Dietrichs 
sohn) 1339, 520. Apel (Jobanl1s sohn) 
1343-1349, 616 sig. 769 sig. Berthrad 
1349, 769. Katharina 1039-1346, 524. 
525. 686. Dietrich r. 1303-1.330, 31. 
362. Dietrich ed. 1330-1349, 356 sig. 
520. 524. 525. 558 sig. 616. 686. 703. 
725. 769 sig. Johann 1'. 1330-1349, 
356 sig. 362. 424. 498. 520. 524. 525 
sig. 558 sig. 616 sig. 686. 690. 703. 
725 sig. 769. Johann sein sohn 1349, 
769. Otto cd. 1330-1349, 356. 431. 
520. 524. 525. 558 (amtm. zu Schwar
zenfels) sig. 616 sig. ll8ti. 703. 725 sig. 

769. Pet1'issa verh. v. Steckelberg 
1338, 498. 

Kul r. zu Praunheim 63 +. 
KnIe siehe Schemel'. - Ungel'man 
Culmann (Coleman, Culeman Cuiman 
KuJma~) mönch in Arnsbu~'g, kapla~ 
v. Manenbor~ 1323, 246. - Bechler. 
- Ca1'pentarlUs. - v. Eschborn. _ 
zu Frankfurt 226+. - (das.) 1348 748 

müller in Gronau 1340, 562 . ...:. 
Herzouge. - Hilde. - zu Langen
diebach 1338, 496. - Lnzzer. -Mey
gel'. - Mergeler. - die Nicolaesen. 
- v. Offenbach. - schnlth. (zn Preun
gesheim?) 1315,146.- deutschord. bru
der zu Sachsenhansen 1337-1343 489. 
629. - Schäfer. - Schmit. - schulth. 
und amtm. des gerichtes zu Seckbach 
1337, 478. - Steben_ - Zan. 

Cunenhan (auch von KUI9hen), Heinrich 
1342, 595. 

Knnemann (Clmeman) siehe v. Lichten
berg. 

Kungeshoven siehe Gaukönigshofen. 
Kunigunde (Conegunt, Kunegund, Kune

gunt, Cunegunt) begine 1311, 100. - ~ 
zu Bergen 1340, 5ll2. - v. Fecben
heim. - v. Calsmunt. - zur Kannen. 
- in der Haitzergassen. - Mar. _ 
Ol'tl'uns sohn. - v. Rannenberg. -
nonne zu Retters 1316, 162. - Rincl
fleisch. - v. Seckbach. - Scureman. 

Kunyn siehe Calcifex. _, 
Kuning in Marköbel, Thielo 1325, 290. 
Cunits siehe (Kämmerer) v. Ertbal. 
Kunkel siehe v. Blidingen. 
Kuno (Kfm, Cune, Kune, Cune, Cuno) 

v. BelJersheim. - v. Birnkheim. -
v. Buches. - v. Falkenstein. - Halber. 
- v. Hornau. - domscolast. zu Mainz 
1344,660. - v. Hebstock. -v. Reifen
berg. - Ubirhol1e. 

Cunrad, Cunz siehe Konrad. 
Kunze (Conce, Konsa, Konze, Cunza, 

Kfmza, Chünzel, Cnnsele, Cunzel, 
Cünzela, Cuntzel) v. Bleichenbach. -
v. Breitenbach. - Bruwart. - Knor
cMn. - Kolling. - Diemar. - v. 
Erlenbach. - Griedeler. - Lederhose. 
- meisterin zu Meerholz 1332, 417 
zus. - kellnerin das. 1345, 676. -
priorissa das. 13<13-1345, 628. 673.
Hode. - Schultheis. - Wolframen. 
- vgl. Kunigunde. 

Cupperen, gericht 180. 
Ouria siehe Chnr. 
ex Curia siehe Imhof. 
Curwalia, Graubündten, 47. 
KUl'zemorgen fln. zu Wachenbuchen 

542. 
Kuaa (Kuese, Cusa, Cusa) Dais. - zu 

Eckenheim 1314, 140. - begine ';.u 
Frankfurt 1301,6. - Geppener. - in 



Kuwce - Dilmann. 817 

der Hutten. - nonne zu Meorholz 
1.334, 417. - Steinheimer. 

Kuwee fln. zu Eckenheim 14.0. 

D. T. 
Dabecher (Dabeekel') zu Bergen, Heile 

1341-1343, 566.614. Johann 134:l, 1129. 
'raft, Grossentaft nü. Hünfeld oder We

nigentaft, Sachsen -Weimar (Tafta, Daf
dauwe, Dafeda, Taftha) 96. bewohner: 
Bertold, Phluger. v. -, Tninda und 
Ecknrd 1310, 96. Hel'tnid r. 1306-
1323,57.73.96.154. 157. 247. Johanu 
1330-1341, 358. 580. Petrissa 1aO&-
1309, 57. 73. 

Tninda siehe v. Taft. 
Dnis v. Langd, Kuse u. Heinrich 1347, 73\). 
Talen fln. bei Nieder Dorfeiden 218. 617. 
Dalwig wüst bei Oorbach, Waldeck (Tha1-

wik) v. -, Reinhel', ed. 1306, 62 sig. 
Damburg Luzzer. - Rode. - v. Schwar

zenfels. 
Dammo (Tamme) v. BurklUl.l'dsfelden.

v. Muschenheim. 
Daniel zimmermann zu Mainz 1343, 631. 
Tann osü. Hünfeld (Tanne) v. d. -, Kon

rad r. 1339, 534. 
'l'nnnenberg, Hessen ruine bei .Jl1genheim 

s. Dal'mstndt (D nnnenb erg) burg 421. 
D!1ppellbul'll fln. bei Seckbach 641. 
Tl1l'tal'OrUln nd pnl'tes 238. bischof 

Wilhelm. 
Tatan zu Issigheim, Heinrich 1348, 755. 
Taubengrube 4\)4. 
Tauber, nebenfl. d. Mains ('l'ubere) 342. 
Dauweler zu Gelnhausen, Konrad 1348, 

7:11 zus. - zu Langenselbold, Hal't
mann l:l22, 240. vgl. Doubelm·. 

de Tempore siehe v. d. Zit. 
Demut v. Husen. - v. Schlüchtern. 
Dernbach ruine onö. Herborn, v. -, Hode 

1325, 286. 
'l'esselhusen, rieneckische herrschaft vieH. 

Distelhausen,' Baden. 442. 
Dettelbach, Bayern Ö. Würz burg (Tetel

bach) 370. 
Dentsehlnnd (Alemanit1, Alimania, AI

mania, Almannitt, Duczelant, Germania) 
67. 80. 125. 145. 361. 552. - könige 
siehe unter "Könige". 

Deutsehorden : deutscllmeister 671.. 689. 
v. NellenllUl'g. - bruder: v. Ranau. 
- lüiuser in !lbrburg und Sachsun
hausen. 

Deutz, Hheinprovinz ö. Köln (Dutz) v. 
- zu .Ifrankfurt, Johann 13'18. 755. 

'l'extor zu ZUntersbaeh, Ludwig 1326, '2!18. 
'1'he. siehe v. Erfurt. 
'l:beoderich siehe Dietrich. 
Thielo siebe Kuning. 

He ••• UI'kuudonbuüh. IV. 

Thome, Jolumn viear(l. stiftes s. Barth. 
in Frankfurt 1344, li62. 

Thron nnw. Homburg (de Trono, ad 
Tronum) kloster G. a3. 1n. 252. 

Thüngen, Bayern nnw. Würzburg (Tun
geden, Tllngeden, 'rungen) v. -, Al
brecht, Andrens 1:J:1O, 538 anm. Dietz. 
1'. 13aU, 538 sig. Lutze 1320-1339, 
538 sig. u. anm. sig. 

ThUringen llli anlll. :J. 
Dydo siehe Landlllulnere. 
Didolverodo siehe Ditlofsrode. 
Diellaeh, Rhoinprov. ssU. Bacharach 

(Dyppach) v. -, O. 1:122, 24'2. 
Diebweg (Dybis-, Diebis-, Dipweg , via 

furum) z.u Borgon 5G1. 597. zu Ecken
heim 140. 14ti. 4.9'2. 562. zu Preunges
heim 1:J8. 139. 150. 

Tyereiche fln. bei Gelnlumsen 480. 
Dietesheim, Hessen onü. Otrenbach (Dy

dinsheim) 730. 
Dietrich Weterich, ThoOllerich, Thoo

drieh, Thidericus, Diderich, Diederich, 
Diedrich, Dieterich, Diethcrich, Diet
rich, Dietz, Diczel, Ditderjch, Diterieh, 
Dithorieh, Ditirich, Ditter, Dittrich, 
Ditz.el, 'l'ytzel) Baumt1llll v. Romlmrg. 
- v. Bleichenbacll. - v. Breitcn
bach. - v. Kltl'sbach. - gr. v. KlItzell
einbogen. - v. Kolllhausen. - schlllt
lteiss in Königstein und - sein sohn 
1316, 162. - Klichonllleister. - v. 
Oronberg. - v. Dorfeiden. - v. Dii
ren. - v. El'lcbach. - v. Eschau. 
- decan d. stiftes l!'ulda 1;126-
1332, 298. 361. 382. - Gundelwill. 
- Gutel. - Hamburger. - Il:1ver
korn. - gr. v. Hohllstein. - M1ilich. 
- v. Offenbach. - v. Ortenberg'. -
v. Preuugesheim. - v. Hohrbuch. 
- v. HUtlesheim. - v. Eunkel. -
Russe. - 8ehelm v. BomUlersheim. 
- abt v. Seligeustudt lilOl-la1ti, 9 
sig. 15. 53. 163. '1H1 +. - v. Stafi1e.-
8tipencliarius. - Wengezzere. - Zo
nechin. - v. Zimmern. - vgl. Dil
mann. 

Diotz, an d. Lahn (Diez) gr. v. -, Gott
fried 1:13\), 528. 

Dietz siehe Dietrich. 
Dietzenbaeh, Hessen s. OffenlJach (Diz

zcn-, Ditzenbllch) 4:J. 182. 5\16. 5·15. 
Dyetzvelt [Ditsfelt) fln. bei lUickiugcn 

lOG. 4\)5. 
Dyle (Thylc, Dylo) zu Esehel'slwim 1329, 

3·16. - Lupertcssche. - v. Hütleshcim. 
Dilmann (Dielem., Die1m. , 'l'hilllclll., 

'l'hyelm.. 'l'hi1m., 'l'hylem., Dylm., 
'I'ylman) Oapman. - v. OleCIl. - v. 
Dorfelden. - Festi. - v. Gondsl'oth. 
- zu Lllugendillbach 131li-l:i:J8. Hi1. 
4U6. (vgl. Sutor) - Lieher. - v. Hiilles
heim. - RUllgel. -' Scherpelin. - :tUt 
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v. Seligen stadt 1324-1335, 261. 267 
sig. 325. 340. 344. 346. 354. 386. 
393. 441. - Konrad zu Langendiebach 
1338, 496. - siehe Dietrich. 

Dymar (Diemar) bäcker 1321-1322, 168 
zus. - zu Eckenheim 1310-1337,99. 
BB. 492. - Hent. - v. Rieneck. -, 
Johann, zu Eckeubeim 1314, 140. -
Kunzel, zu Worms 1317, 172. 

Tyme zu Schlüchtern, Heinrich 1331, 
378. 

Dyne IDina, Dyna) v. Crainfeld. - Fur
hultzer. - zn Langendiebach 1338, 496. 
- v. Ossenheim. - Stulle. 

Dyppach siehe Diebach. 
Dirmestein, Bayern ö. Griillstadt, v. -, 

Killdelman r. 1330, 527. 528. 
Dithard siehe v. Sclbold. 
Ditlofsrode, Bayern nw. Hammel1JUrg 

(Didolverode) 528. 
Ditmar (Dytlllar, Dyetmar) v. Kassel. -

decan v. s. Barth. in Frankfurt 1302, 
14. - Hüppener. - zu Niedel'roden
bach, Peter 1342,599. - zu 8chlüchtern, 
Konmd, 1331, 378. 

Ditpechel'e zu Dorfelden, Konrad 1323, 
254. 

Dittenbrunn, s. Altongronau (Tyeten
bfll'nen, Tittinburn, Tottinborn) 362. 
520. 524. 525. 686. 714. 725. 

Dittigheim, Baden ssö. Tauberbi~chofs
beim (Dydinkeim, Dyetenkeim) 626. 
752. - bewohner: Winther. - froll
hof. - mass. 

Ditwin Grossjohann. - v. Ostheim. 
Ditwini zu Fl'iedberg, JohaIl11 1309, 7·1. 
Dyzo 1347, 7M). 
v. Doczheim, Gerlacb r. 1342, 597. 
v. Doenwild, Siegfried 1325, 286. 
Dörner zu Krotzenburg', Wenzel 1342, 

599. 
Dörnigheim w. Hanau (Dornicheim, Dor

nickheim , Dureng'heim, -keym, Du
l'ingheim, -oheim, ~keym) 4. 107. 232. 
257. 276. 348. - bewohner: Berthold, 
Cerdo, Heilman, Hune, Lebere. 

DÖl'telweil, Hessen s. Friedberg. (Dur
ldlwil) 710. 

Dörzbach, WÜl'temberg ssw. Mergent
heim (Dörczebacb, Torczebach) v. -, 
Konrad, Johann 1310, 88. 

Doleator zu Langendiebach , Konrad, 
Gela 1338, 496 u. anm. 

Dominions, episcopus Perensis 1337, 482. 
Domiscio? 768. Alltoniter präceptor: 

Poncius Maffredi. 
Dompnus bischof v. ClIttaro 1316-1:H7. 

lö7. 170. 
Donauwörtb, Bayern (Werde) 2[14. 
Donechelo fln. bei Bockenheim :~3. 
de TOl'chifellone, Bartholomälls, Anto

niter präceptor in Polena 1349, 768. 
Dorfeiden, Obcr- und Nieder-, nw. Ha-

111lU (Dor- , ~orvel~en, Dornfeldin, 
Dm'felten, -feldlll, Dorfeldej 2. 40. 43 
45. 144. 187. 254. 542. 561. 597 617' 
687. 805 zns. - bewohner: B~kke' 
Dytpechere, Heinrich, v. Hochstadt' 
Luge, Ranchfesehcrin, Smieke Smiet' 
Steben, Willekin. - burg 50. '86. 144' 
286. 287. 292. il02. 414. 415. burgman~ 
700 v. Ostheim. - :flurnamen: Al
bradergrund, Bettenbnrg, der Kinde
berg , Kolsche kirch!to~, Durcbslag, 
Hanowe, Harde, He.der.lChlsgrund, Hem 
myng'espach, Herhswlese, Hohenowe 
Lichdere holz, Nachtweyde, s. Petel's~ 
grund, das Rodde, Scheilberg, Sotder 
8teinen Cruee, znn Wychen, Wychel'~ 
berg, breite Wydche, Wingertersgrund 
- kirchsatz 144. - mühle 43. - schult
heissen: J ohann, Volze Smiet. - wege' 
BuchOl'Weg, Frankflll'terstrasse. - sieh~ 
auch Niederdorfeiden und Oberdol'
folden. v. -, Adelheid 1341-134'1 
586. 656. Christine 1344, 656. Konl'ad 
ed. lil36, 41i(j. Dilman (gen. Fritz) r. 
hanauischer burgmann um 1320-1344, 
218. 222. 225. 254 sig. 286. 548 sig. 
553 sig. 586. 629. 662. Dilman gen. 
v. Cleen r. 1344, 656 sig. (ders,) Elisa
beth 134il, 617. Eppecbin r. 1318-
1344, 187. 286. 318. 329.383.416.429. 
4.88. 511. 523 sig. 530. 535. 536. 546. 
550. 567. 656. l!'rank ed. 1349, 804. 
Friedrich ed. genant Eppekin 1344, 
65B sig. Gela nonne in lVIeerholz 1344, 
1346, 662. 663. 705. Gunther ed. 1344, 
662 +. 663. Heinrich 1338, 511. Irm
gard 1341, 586. Luckard 1il3S, 511. 
Luekard (Eppekin) 1341-1344,617.656. 
Markeie 1il41, 586. Markolfed. 1344-
1346, 656 sig. 687. Pauline 13M, 656. 
8tilla 1320-1323, 218. 254. gen. v. 
-, Wigand 1302, 20. 

Dorfgiill, Hessen sw. Lich (Gulle, Dorf
glllle) 127. 168. 222. 227.229. 606. 637. 

Dm'heim, Hessen onö. Friedberg. v.
zu Friedberg, Heinrich (Heilemann) 
1310-1316, H8. 153. 

Dörner .zu Krotzenburg, Wenzel 1342, 599. 
de Torre ('l'urre), B(artolomeus?) Anto

niterpräceptol' zu Rossdorf. Guigliel
mus, Antoniter 1349, 768. 

Toscalla (Tuscht) 322. 
Tottil1bol'n siehe Dittenbrunn. 
Doubele!', Hartmann canonicus in 8el-

bold 1811, 108. vgl. Danweler. 
Drabodo (Dl'abote, -boto, 'l'l'aubot, Tre

bote). bruder, zu Frankfurt'l 1302, 20. 
- Konrad !'. 1310-1318, 87. 130. :l88. 
- Konrac1 ed. 1il39-1348, 530. 749. 

'l'rahe, Drachen siehe Trohe. 
'l'rages hof sw. Gelnhausen (Tragez) 177. 

178. 
Trais, Hessen nö. Mitnzenberg ('l'reysa, 



Drasellberg - Eberhard. 

1314, 140. - zU GelnhauBcD, l!el'lllann 
131ß.--1:J25, 153. 21:1f>. 

Treyse, Dreysze, Treyze) 40. 158. 248. 
249. 251. 273. - patronatrecht 2M!. 
251. 273. - vogt 1~6. Gerlach r. -
v. -, Adelheid 1301, 4. Hermann zu 
l!'rankfurt 1301, 4. Werner (Wenzel) 
r. 1304-1312, 42. 48. 113. 

Dudenllofen, Hessen HW. SeligeuBt:Lilt 
(Dlldillhofill, -IUIVCIl) 20. 540. 

Dädeclm priudll d. klo ~leel'lj()lz 1;)·11. :-.ti·l, 
Düdelsheim, He~8ÜIl w. I::iiflillgt'Jl '(Du

uclllsheilll, DlltliMwym, TutelHlwYIlI, 
Tuttdnslwilll) 5!J lllllll. v. -, lIeillll;llln 
1'. 13ll2, 17 .• Jo!t:lnH r. l:l:W-·j:H:J, 252. 
287 .• 1SS .. 5:HJ. G12. JlIuingot r. I:HO, 
p-lli sig. Hudolf 1'. 125·:'. 

Drasenberg, hof, nnö. Scl11üchtern (zum 
Trasen, 'l'raseme, Trasme) 31. 378. ,152. 
664. 702. 727. - bewohner: Newe
man. - Hanshube, Lutzenhube. 

Trechtlingshausen sö. Bachat'ach (Drech
tingcshusin) v.-,Emmel'ichr.1339, 527. 

Tredenforth fln. bei Gelnhauseu 262. 
Dreieich , wald s. Fraukfurt (Dryeych, 

Dryeyche) 37. 40. 500.-wildbann 50(). 
Dreieichenhain , Hessen nnö. Darmstadt 

(Hain, Hayn, Hen, Heyn in Dryeyche) 
37.40. 266. 439. 578. - kil'chsatz ::17. -
forstmeister 266. Volrad v. Ryberg. 
- mühle beim alten Thurm 578. müller: 
Dietrich Russe, Colman Russe. -
pastor 536 W ortwin. pfarrei 692. 

Dreyfilburnen fln. bei Nnumburg oder 
Heldebergen 412. 

'l'renuel zu Nicdcl'steinnu, Wignud 57 +. 
Driedorf nw. Dillenburg (Dredol'fI) v. -

zu Wetzlal', Gerbrecht 1340, 559. 
Trier, Rheiuprov. (Treveris, 'll'ire. Tryre). 

el'zbisthum 135. 172. :W8. :2<12. ;H2. 
459. 466.467. 729. 737. erzl1. Balduin. 
v. -, Jacob domherr zn Mainz 1~22, 242. 

'l'rimberg, burgruine in Bayern sw. Kis
singen ('l'remperch, Trincberch, Trinch-, 
'l'rimpberg, Trymperch, -perg) v. -, 
Agnes 13(J5, 48. 49. Arros 133:,-1343, 
391. 615. Konrad IV 1303-1306, :11. 
36. 48 sig. 49 sig. 57. 317 ·1'. Kon
rad V 1'. 1322-1349, 221 zus. 262. 264. 
268 sig. 269. 270. 294. 320. 326. il35. 
367. 385. 391. :l9G. 400. 401. 437 sig. 
438, 465. 475. 504. 569 sig. 57:i. UO'1. 
615. 638. 653. 670. 734. 741. 742. 766. 
799. hmdvogt in d. Wetter an 221 zus. 
Konrad VI 13~il-l:H3, 391. 615. 

Trohe, Hessen onö. Giessen (Drachen, 
Drahe, Tl'ache, Draye) v. -, Gottfried 
1341, 574. 577. Ilal'tman 133a, 396. 
Hermann 1348, 757 sig. 

ad Tronnm siehe Thron. 
Dl'ostbrücke an d. l\Iodau, Hessen 500. 
Drflchlieh vicepleban in Laugendiebach 

1338, M)6. 
Drunckelin schultheiss (znKilianstädtcn?) 

1302, 20. 
Trutwin (Drutwin) siehc Schrenke. 
Tubarn Hel'mann ed. 1336, ·172. 
Duben~cker (der mönche) fln. bei Wa-

chenbuchen 542. 

Dhnsal zu WilldeckCll, KlIllfiLfl 1:l4!l. So·l, 
v. Dt'lron (Walldiirll'l), Dietrich, Wi-

j)l'ccht lil3\!, &2U. 
Dürne siehe W:Llhlürn. 
Tugcl (Tugil) siehe V. Carbcn. 
Dulchinlouch, wall! lJüi ßockellheim 1111. 
'rungedell siehe 'l'hiinu;en. 
Tuphüru, Albl'ec!Jt U. 'Mechthild geh. v. 

lUickingell 1:J48, 755. 
Durazzo, Dalmatien (Dllrttccnsis) 2:18. 

erzbischof Matthallus. 
DUl'becher (Dllrnbecher) I:HS, 741. - zu 

Schlüchtern, KOl1rad 1 :;;11. ~l7b. 
DUl'ch!lenbllsch (Dul'chteulllls, -hu8ehz\ 

zu Eckellheim, KOIlr:td laHI-l:H:" !lll. 
14ti.-znJo'r:1l1kfurt, IldlllltlllUl:1211. :W;,. 

Dlll'chslag fln. zu Dorfelüull til j'. 
Dnrengheim siehe DUrui!(lwilll. 
Duryngzu Sohliichtl'l'll, llcinrieh 1:1:11, :I7S. 
Ui'n'kil zu Borgen, ]i'ritz 1HII, f)ti:!. 
Dürre, IIeilll'ich u1tarh;t in Windeckell 

1340, 54~. 
'ruBcia siehe 'l'OBCltna. 
Dutde zu Gelnhauscl1, HCl'man [::lI:), 131. 
'rutin zu GllDlbfritz, Zise l:jl!t" HO". 
Twisten siehe Zwcsten. 

E-
Ehellc fln. bei Wachellbucholl ;1·1:!. 
Ehel zu !I1ltl'kühel 1 ;J4H, 771. 
Ebenohe t1n. llci l';ckünheim MI:!. 
Eberbach w. Wicsb:Hlfm (El'haeh, l~hil'-

bttch) kloster 7:'. :!ti5. :!SS. 21Hi. ·lIHl. 
4U5. ö20. 7f>7. iihtc: l'eter, Wilhelm. 

Dubeney zu GroUlLU, Konrad 1846, 687. 
v. Dubulnsheim, Herll1ann ,ed. IIertwlll 

Vit ed. 133\), 53(J. 
Dude (Tnde, Dndo) 1311, 1,04. - ~ll 

Auheim 1334, 420. - zn l!.ckenhoull 

Eberhard (ghil'-, Ebil'ltllrt, -hal'thj hm
dur dos bbcll. Sie~fl'ied Y. ChilI' -17·;·. 
_ sein sohn, 1:lIiii, .\7. - v. B!nichcll
bach. - v. Bl'euherg. - zn Kilillll
städteu 1:10:!, :W. 21. "- v. Edlzel. -
v. d. Eekcu. - v. Erlllleh. - El'llcsti. 
- v. Ji'auorbach. - zu Feelwllheilll 
1:127, :!l:l. - Ji'el'ngndüllsohll. _. 
Y. IIeuSCl1sttUlllll. - v. llomlml'g.-· 
pf:lrrel' in ,JOSSlL 1:\11, It1ti. - dom
cttlltor in Uttill:G !;l:! .• , ~Ü:'. - l\lmwhe. 
- v. 1.101'I:il1. - v. Jllosbach. - propst 
in Naulilhurg 1:1:1;\, :112. ,- v. lUen
eck. - Rypracht. -- Ro,!e. - \'. Rohr
bach. - v. Roscllhorg. - Hwle. -
Schenk V. Erbach. -- Schn:i1JC'l' v. 
l:lehlebergcll. - Schnelmcrt. ,- v. 



820 Eberlin - Elgershausen. 

Schweinsberg. - v. Selbold. - v. 
Somborn. - Svanhard. - Swarzkop. 
- Wambolt. - Weise. - Wendcsadel. 
- v. Wertheim. - gr. v. WUrtemberg. 
- zn Rinderfeld, Heinrich 1348, 752. 

Eberlin siehe Ooeus. 
Ebernanrl scolasticus d. stifts Aschaffen

burg 107 t. - Wendesadel. 
Ebersberg, Wttrtemberg, ol)cramt Back

nang (Ebirberg). y. -, Engelhard 1'. 
1325, 286. 287. 

Eberstein, burg lag bei Brand nnö. Gers-
feld. v. -, Boppo 1310, 88. 

Ebirtz zu WorlllS, Jttkob 1317, 172. 
Ebra.ch, Bayol'U Ö. Wlirzbul'g. klo.~ter 744. 
Echzell, Hessen nö Friedberg (Achzele, 

Echcile, Echzile) v. -, Eberhard r. 
1310, 98. Siehe auch Löwe 11. Weise. 

Eckarcl (Echm"d, Eckeh., Egh., Eglmrd, 
Ekh.) v. Bleichenbach. - Buches. -
v. Bünau. - Y. Ockstadt. - Y. 'l'afta. 

Eclmrtshausen, Hessen sw. Biidingen, 
pfarrei 724. 

Ecke zu Lnngendiebach Gerda, HelmnIl 
1338, 49B. 

Eckellerten zu Borgen, Katherimt, Gudeht 
1342, 597. 

v. d. Ecken (deAcie, Ecka, Ecke, Eckin, 
Ekyn, an cler E.) zu Fmnld'urt, Agnes 
verh. Wisz 1342, 610. Eberhard cano
nicue in Aschaffenburg 13'12, 610. Else 
verh. Wisz 1342, 610. EngeIe 1336, 
476. Gudela geb. v. Hohenhus lal:1 
--13112. 124. 13U. ~89. 610. Heinrich 
1334-13::16, 417. 47G. Hilla 1::142, 61U. 
Ludwig' custos d. stiftes Lilllburg' 1342, 
610. Ortwin = WOl'twin.Ryle verh.Gold
stein 1342, 610. Wortwicus 1332, 417 
zlls.Wortwin 1303-1329, 31.124 sig. 1:J0. 
295. 346. 389+. Wortwin (Wortwicus) 
canonicus zu Mal'iengreden in Mainz 
1342, 610. - zu Gelnhausen, Friecl
I'ich (zwei personen 1) 1302-1328, 19. 
74. 90. 101. 108. 110. 131. 153. 921. 
325. Hartmann 1348-1349, 760. 7ö4. 
801. Irmengard 417 +. Wortwig (Wort
win) 1302-1311, 19. 74. 9U. lU8. 417 .;-. 

Eckenberg (Eckynb.) z. Lungendieb. 496. 
Eckenheim n. Frankfurt (Eckynh., Eckin

heym) 98. 99. 140. 14ß. 448. 492. 542. 
561. 562. - bewohner: Alheid, Ami!., 
Arnold, Becker, Boumgerdir, Buckin
heimet', Rol, Kralle, Kuse, Dhm1l', Dude, 
Dnrthtenbus, v. Eckenheim, Emmercho, 
Fluck, Volkenand, Gerlach , Gilbert, 
Gocze, Goltstein, Heinrich, Henne, Her
mann, Linweder, Mecze, Y. Prelln
gesheim, Rinwador, RUdiger, Siege
win, die Swabin, Ulrich, Wickel', Wyze, 
Wolfram. - flurnamen: Bachwiese, 
Baulllgertirshecke, Betten, Breidemor
gen, Bremehe, Bruwel, Buden, Buf"heit, 
Buppenwiese, Bmgele, Burnegraben, 

Kirseboum, Kolbee, Kolirburg, Krllm-
1ll.emOl'gen, Orux, Kuwee, Ebenehe, 
YIs~herackel', Gans, Gemm'sberg (Gim
lllensberg, Gomel'sberg, Jemel'sberg) 
Glogampt, Goldstein , Gl'llbinlouch' 
L~nge morgen, Langehecke, Lechlin8~ 
WIese, Leyngrube, Lochwiese MYl'gel 
Mor~nberg, Paffinloch, Ramis~ich, Rin~ 
wadmhecke,Roden,Royd Ror ROl'hee 
Sale he, Schofhus, SYIlld~, Sl~ghartis~ 
cruce, Spidalwiese, ~pitzmorge, Stein
acker, Wartbaum, Wegelangestuck. 
- gassen: Holegasse 140. - ge
hölz: Eschershcimel'holz. - wege und 
st~'assen: Bonamesel'W. , Kolbel'W., 
Kll"chpad, E.§chersheilllcl·str., Frank
fllrterstr. u. weg, Viehw '.' Ginheimerw., 
Holzw. , Langenhcckinw., MuIinw. 
Praunheimerw. , Preungesheimerw.' 
Ob.crw., Ritw., Storchw., (Storkisw.): 
Wwsenweg. v. -, Gozo 1310, 99. Hilde
nHtr 98 +. 99. 

Eckenmarskeil fln. bei Kilianstädten 595. 
Edel' nebenfl. der Fulcla 660. 
Egel' in Böhmen 743. 
Egiclius bischof in Adritt 1316-1317 

IH7. 170. - bischof in Andl'ia 1322,238: 
nnder Eych Schliichternel' gericht 31. 
Eichborn fln. bei Marköbel 674. 
Eichborner lohe fln. bei Marköbel 674. 
Eichen n. Hanau (Eichene, Eychin, Eych, 

Eycheyn, Eychenel 222.562. bewohner: 
Beda, Oarpen, Kczziller, Ohochyn
krummer, Elisabeth, Emmcrich, Grie
dele]', Henchin, Hermann, Lederhose, 
Meinen, Wolfram, Zigon, Zimlllermen. 
- fln. Gansweid. - vogt !ferman. -
v. -, Agnes 1314-1::125, 133. 136. 
290. Apel (Happel) vogt zu Windecken 
od. 1313-1329, 128. 130. 133. 136. 
222. 225. 248. 252. 290 sig. 310. 318. 
333. Heill1'ich ed. vogt zu Windecken 
1332-1349, 382. 717 zus. 749. 762. 

Eichloe fln. Lei Marköbel 674. 
Eichorn (Eychorn) 1335, 435. 
Eygelmari (in Aschaffenburg ?), Heilmann 

1326, :J07. 
Eygelo aus Friedbcl'g 101 +. 
d:ts Eigen, holz zu Ahlersbach 769. 770. 

- wald bei Babenhausen 633. - wiesen
zins (bei Hanan 'I) 698. 

Eylheit siehe Aclelheicl. 
Eilung (Eylfmg) siehe v. Breidenbach. 
Einartshausel1 sÖ. Laubach (Eynhartes-

husin) 51iU. 571. 
Eynengesezze, wUst hci Niedel'gründau 86. 
Elbeetacl siehe Ilbenstadt. 
Elbrecht siehe Albert. 
Eldclin (Eildilin, HeIdelin), Albm·t 1305 

-1310, 49. 91. Apol 1306,57. 
Elegast zu Langendiehach 1338, 496. 
Elgershausen w. bei Frankenau (Elgers

husen) hof des k1. Haina 660. 



Elhcit - Eppstoin. 

Elheit siehe Adelheid. 
Elhus siehe v. Mausbaeh. 
Elisabeth (~lysabet, Elyzabecht, Eliza

beth, Elyzabeth, EIsa, Else, Eisebed, 
-bet, -beth, Elszbeth, Elze, Elzebet, 
Lisa, Lise, Lysa) 771 +. - IJcgine 1:115, 
147. - magd 1342, 595. - v. Bergen. 
- v. Bommel'sheim. - v. Breubel'g. 
- v. Köbel. - meisterin d. !cl. Kon-
rads dorf 1321-1347, 230. 712. - v. 
Crouberg. - Küchenmeistel'. - v. Dor
felden. - v. d. Eckeu. - zu Eichen 
1340, 562. - v. Erlenbach. - v. Fn,lkeu
stein. - Fischer. - zu Gelnhauscn 
1334, 417. - v. GOlldsroth. - Gross. 
- Halber - v. Hanau. - v. Heuseu. 
stamm. - v. Hornau. - Huser. - zn 
Langendiebach 1338, 496. - v. Lewen
berg. - v. Liehtenberg. - Luseh. -
zum Nuweuhuse. - v. Ossinheim. -
ltbtissin d.kl.Padershausen 1329, 3:l0 sig. 
-v.Pl'euugesheim. - Ryse.-Schele.
Schelrisz. - v. Schllichtern. - Sni
der. - Schreiber v. Heldebergen. -
Schurge. - Spikelin. - Stederieh. -
Steinheimer. -Swalbecher. -Swenke. 
- v. Weilburg. - v. Weinsberg. -
Wendesadel. - gr. v. Wertheim. -
v. Wichelsbnch. - Wisz. 

Elkerhausen s. Weilburg (Elkerszhausen) 
v. -, Christine geb. v. Hochweisel, 
Hiltwin 1335, '1M. 

Ellcnsberg bei Marköbel 674. 
Elm nö. Schliichtern (Elma, Elman, 

Elmna) 31. 378. 452. 664. 702. 761. 
- hof Uzruks. - zwei mühlen :H. 
378. 761. v. -, Apel 1303, 31. Kon
rad 1303, 31. Geln 1335-1344, 43ii. 
643. 685+. Gerlach r. 1335-134<1, 4:15. 
6i103. Hartung 1303, 31. Hermann 1303,:J1. 

Elsass (Alsaci!l) 215. 
Else siehe Elisabeth. 
Elsengarten Ru. zu ]\{arkübel 674. 
Elsesser zu Langendiebach, Konrad 1:1:18, 

496. 
Eltvill sw. Wiesbaden (Altavilla, Elte

file, Eltcvil) 497. 550.776. v. -, Kon
md 1'. 131H, 162. 

Elweustnt siehe Ilbenstl1clt. 
Emclrich (Emmclrieh) zu Bergen l:1a:l, 

392. - v. RUdesheim. 
Emich (Emeche, Emecho) priester 1:11:J, 

600. - kaplan zu Bergen 1:1'10, 55:!. 
- genosse d. plelJaus zn Bergen 1:1,1;), 
t\29. (ders.) - zn Issigheim 1:l48, 755. 

Emmerich (Emerich, Emercho, Emircho, 
Emme1'cho, Emrurich , Emrich) zu 
Kilianstiidten lS02, 20 amll. - v. 
Cronberg. - zu Eckenheim l:1B, 1<10. 
- zu Eichen 1340, 5li:.l. - viceprior 
d. doruinicaner zu Frankfurt 1347, 71:1 
zns. - v. Husen. - domscolastiems 
von Mainz 130,1, 42. - schnltheiss yOn 

Mainz 1:j22, 2<12. - Stork. - v. 'l'recht
Iingshal1sen ... 

EmmerslJaClh (Omerspach, Ommersllacll) 
wüst ü. Schlüllhteru ;}H2. 520. 71-1. 

:t. d. Ende zu Langenselhold, Heinrich 
!:l05, 51. 

Enclelsburu fln. zu Bergen HOB. 
EmIres, Enclrys, siehe AlIclrens. 
Eugel (Angelus, Engeie, Engil) v.cl.Ecken. 

- Engel. - z. Hune. - zu Fri(l!l
IJCrg, Eugel 1:HH-li125, 15a. 2n5. 
Eugel 1:J·1fI, SOL lIeinckel 1:.1·10, GM). 
Heinrich 1310-1349, P3. 295. SOL 

Eugelhach ö. Biedenkopf (Engelenbach) 
10. 

EugeJltnrd (Engil-, EngyIhard, Ellgilhart) 
v. Ebersberg. - y .. Pmnkenstcin. -
v. Hirschhorn. - v. WcinslJerg. 

Enge1nhusiu, Hessen, wUst null. bei Lau
bach (Engilnhusin) 5(1). ;,71. 

Engelthai, l:Iesscu sö. Friedllcrg (Engeln
dal, Engel-, Engilllal, -tal, tail) kloster 
1:36. 252. 5ar). ~61. 5ti2. 567. 008. Ii:J;l. 
687. 6!lS. 715 ZIlS. sig. ti.bt.: Katharina. 

Engelthai in Mittelfrauken (Engyldaili 
fl'aUlmkloater 258. 

v. <1. EngillgaszclI, Heinrich 1'. 132fi, 30:1. 
Enginszhcim wohl Jiigesheim, Hessen, 

nnw. Babenlmusen 26. 
Ellkheim nö. }<'rnnkfurt (Ennecldu, -!teym, 

Enningheim, Ellninkoi11l) 1:3. 222. 225. 
313. 451. 69'1. 716. - bruder (hof
meister?) Heinrich aus Arnsburg. v.-, 
Mathias möneh in Arnsbnrg 1:127, :>1:1. 
verg1. Volse v. -. 

Enubul wnld (bei Langenprozelten '1) 528. 
Ennosheymor zu LnngenselllOld, Heinrich 

1 a38, 495. 
I~ntzborn Rn. bei Esehersheim 50:1. 
Enzhohll, Hessen w. Bli(lingen (Ennesh., 

Ennishcym, Ensh., Enszh., Enshoym) 
!)O. :Nü. 5H2. v. -" zu Gelnlmusen, 
.TohaulI, novize zu Arnsburg 321 '1" 
l\Iechthild 1:128, :121. :12:-1. 

Eppe zu Biachof$heim, Kon1'ad 1:14:l, !i2!l. 
Eppcchill (Epehin, Epkin, Epikyn, Epp

chin, Eppekinl 1'.1:\11), Vi.i. -1'. Helmlth. 
in Bahenhitllsen 1:121, 222. 225. - v. 
Dorfeldon. - 1!'onde. -, 1!'riedrich lind 
Lucknrcl, siehe v. DOl'felden. 

Eppenlwlde f!n. bei Gronau liS7. 
Epps tein onö. Wieslmdoll (I~JlJle-, Eppen-, 

Eppiustein, -steyn. -sten, -Htyn) herr
schnft 707. v. -, Gottfriell V landvogt 
in d.Wctteran 1:H 7-1:146, lSa. 18:1 an1l1. 
190. 211. 221. :;·12. :Hl4. 3Uf.. :m. :lH. 
·104. 4-19. ·1S1. ,187. 5:1:1. 7111. Gottfriecl 
VI 1:J:W-l:3:17, :\;,.1. :177. :Jn6. ·172. ,1~G. 
flottfried VII l:l47-1:l.!!l, 7:Jti. 77:1.774. 
78t. Gottfried dOllicustOS \lml propst 
v. tl. Peter in 1I1ttiuz 1:Wl-1:127, :\ sig. 
11U. 2·12. :n8. :!1li. LlIlmrd ~eh. v. Bl'cll
borg 1:J:lll-l:Hli, :15·1. :;77. ·17:!. ·Hl6. 



822 :Erbach - Falkenstein. 

691. Lukard d.j. 1341, 572. Siegfried Eschbach, Hessen ssw. Friedberg (Esche-
1303-1315, 26 sig. 81. 82. 87. 102 sig. bach) 597. 
115 sig. 121. 134. 144. Eschborn wnw. Frankfurt (Eschebl\.rne 

Erbach siehe Eberbach. -burnen, Esscheb.) 542. v. - zu Ber~ 
El'bach, Hessen sÖ. Dal'mstadt (Erpach) gen, Culemann 1343, 629. - zu Seck-

570. Schenken v. - 542.' Konrad bach, Konrad 1340, 553. 
1321-1339, 23'1. 343. 526. 527. 528. Eschee (Eßsschee) fln. bei lVIarköbel 674. 
534. Eberhard 1302-1321, 17. 2M. Eschenstrut 494. 

Erbstadt nnw. IIanau (ErbstM, E1'pstadl, Eschersheim n. Frankfurt (Eisschirsz-
203 anm. 412. 587. bewohner: Rode. I Echers-, Eschers-, Eschirs-, Esschirs-' 
- briicke 412. f Esshirs-, Essirs-, Eszers-, Eszersheim' 

v. Erenbel'g (Ernbcl'g, Erenberch), Fried- : -heym, -hain, -hem) 6. 53.78. 138. 140: 
rich 1312, 114. Heinrich 1'.1325,286.287. \ 152. 206 anm. 257. 266.344. 346. 492. 

El'ffe siehe El'phe. . 516. 551. 561. 563. 592. 600. (J03. 654. : 
El'furt, provo Sachsen (Erford) 307. propst - bewohner:' Byler, Coilmann Kon-

Johann. v. -, The. notar d. Mainzer md, Dyle, Heinrich, Herman, Sdhaden 
stuhles 1309, 74. Wickel'. - burgberg 257. - fln.;: 

Erich d. ii. lind Erich d. j. herzoge zu . Entzborn. mühle: 344.346. 5ß3. müller: " 
Sa.chsen 13,19, 767. Heilmann, Wicker.-pfarrer 600. Kon-

Erinbert siehe v. Praunheim. rad, v. - zu Frankfurt, Gotze 1318 
El'kenbert siehe V. OlolsbllCh. 1\l1. Reinhard deean V. s. Barth. i~ 
Erle (Erlehe) fln. zu Lllngendiebach 406. . .. Frankfurt 1349, 763. 

561. zu Ross(lorf 542. zu Windecken804. Eselburn fln. bei Bergen 561. 
Erlenbach, Ober- n. Nieder-, Hessen w. Eselweg zu Gronau 687. 

Friedberg (Erl-, Erle-,Erlenb.) 121. 305. Esselbllch, Bayern w. lVIarktheidenfeld 
347.354. gew. glöekner: Johann. v.-, (EspilbllCh) dorf, kirchsatz U. gericht 
Bingela, Kl1therina, Konrad, Kunzela 528. 
1335, 448. Dietrich r. 1327, 313 8ig. Essele fln. bei Langendiebach 496. 
Elisabeth 1335, 448. Gozold r. 1339, zum Esselinger in Frankfurt, Albrecht, 
52:1 sig. Gude, Henkin, Lukard, Ulrich Katherina 1324, 281. 
1335, 448. - siehe IIltlber. Esslingen, WUrtemberg (Esze-, Ezz-

Erleweg zu Windeclcen 804. ling'en), 350. 410. 
Ermedrllt siehe Irmtrud. Eussenheim, Bayern nllW. Würz burg 
ErmfJda zn Langendiebach 496·l·. (Uzen-, Uzzenheim) 413. 721. 
Ernesti zu Wctzlar, Eberhard 1316, 15:3. 
El'nfrid siehe v. Heppenheim. 
Ernst (Ernest) in Gelnhausen 1305, 4i. 

- fl'anciskaner in Gelnhausen 1305, 
47. - zn Langendiebach 1338, 406. 
- V. Neueuhaus. - Smyd. - zu 
Wetzlar 1325, 295. 

Erphe (Erffe, Erpe), Katherina 1346, 705. 
Friedrich kaplan d. burg Gelnhausen 
1344, 646. Frnde ed 1338, 503. Gela 
verh. v. Hain 1340-134:J, 544. 630. 
Johann· cd. 1346, 705 sig. Sygewin 
134ß, 705. - zu Bergen, IIeinrich 1336, 
456. - zu Somborn, Heinrich ed., 
Johann ed. 1334, 418. - siehe Faul
haber. 

Erthal, Bayern n. Hammelblll'g (El'tal) 
v. -, Konrad gew. stadtschreiber in 
Gelnhauscn 1B48, 760. aunitz cleriker, 
notar 1351, 802. Heinrich 1304, 424. 
Otto gen. Kämmerer cd. 802+. 

Erwin v. Buches. - zn Gl'onau 1346, 
687. - Löwe. - Löwe y. Echzel. -
v. Preungesheim. - v. Rohrbach. -
v. Steinflll't. 

Erwinserbe fln. zu Pl'eung'esheim 542. 
Eschau, burg s. Aschaffenburg, Bayern 

v. -, Dietrich provisor d. kl. Ilben
stadt 1347, 723.,zus. 

F. V. 
Fabel' zu Dörnigheim, Wikenand 1324, 

257. - zu Langendiebach, Adelheid, 
Hartmud, Johann und Werner 1338, 
'196. -, Johann bürgermeister zn 
Windecken 1302-1~H4, 20. 133. 

Faldol' fln. zu Marköbel 674. 
Fallr jude zn Frankfurt 1340, 555. vg'l. 

V. l\iiinzenberg. 
Falke, Richmud Werners wittwe 1302,14. 
Falkenberg n. Uomburg' i./R (Valkin

berg'). v. -, Johann 130ß, 62. Otto 
1306, 62 sig. 

Falkenstein, Bayern am Donnersberg' sÖ. 
RockenluLusen (l!'alcken-, Valcken-, 
Falken-, Falkin-, Valken-, Valkin-, 
Valknstein, -steyn) herrschaft 624. 
754. herren v. - und Miinzenberg 493. 
Anna 1342, 592. Bechte 1329, 343 
n. ZU8. Kuno n 1328-1329, :124. 342. 
Kuno IU 13111-1346, 565 U. zUS. 624 
sig. 710 aip;. Kuno IV 1335-1337, 436. 
4ß4. 481. Else geb. v. Hanau 1335-1841, 
4:.19 U. zus. 571. .Tohaun 1341-1349, 
565 U. zus. 6:H. 710. 774. 780. Mech
thild 1317, 184. Philipp III 1302-1321, 



ne Val1c - Flonsingerhnf. 

17. 27. 28 sig. 30. 37. 40 gig. 42 sig. 43. 
78. 87. 144. 146. 158. 162 sig. 183 u. 
anm. 18'1.190.205.216.221. Philipp IV 
1303-1331, 27. 28. :~O. ·10 sig. 42 sig. 
43. 87. 134. 144. 145. 154. 1 ;,7. 18:.\ u. 
anm. 190. 206 gig. 216. 221. 286. 2H2 
zus. 374. Philipp V 1335-1341, 436. 
439 sig. U. ZIlS. 464. 481. MG. 550 sig. 
552 sig. 563, 571. 57.1. 577.578. 581-5!:iG 
sig. Philipp VI 1335-1349, 436. 464. 
481. 574. 577. 57S. 581-585 sig. 5n2. 
710.n6.774.780. Philipp VII 13·1a':"-la4\J 
624. 774. 780. Ulrich 1304, 40. Wernc~ 
130n, 78. 

de Valle frigWa, Simon, piipstl. kanzlei
beamter 1310. 95. 

Farrengrube (Faren-, Farren-, Val're-, 
Varrengrube. -grübe) fln. zu Pl'eunges
heim 138. 13\1. 146. 150. 542. 

Vasolt zn Gombfritz, Wigand 1339, 53n. 
Fauel'blfch, Hessen s(i. Friedberg (l!'ur

bach, Fc'lrbach) v. -, Eberhard Cantor 
des Frankf. Barthol. stiftes 1302, 20 
zus. Elisabeth verb. Wendesadel n. 
Gela 1341-1343, (;17. frau v. - 586 t. 

Faulhabel' (l!'ulhabel', Fulhavere\, Bert
hold 13~8, 498. Johann und Erfe 341 
zus. Otto 1303, 31. 

Faust, Albert ed. un(l Hedwig 1323, 253. 
vgl. E'ust. 

Faut siehe Vogt. 
Fechenheim ö. Frankfurt iFecchin-, 

Fechen-, Vechen-, Vechinheim, -heym) 
5.313.319.336. 477.478. - bewohner: 
Berthold, Eberhard, Gerlach, Helwie, 
Herzouge, Jenehe, Meyer, Piscator, 

";Reynhel'i, Rupel't. - gericht 31:1. 31H. 
"- pleban : Clyeno. - sch1l1theiss: 
Herzouge. - gen. v. -, Adelheid be
gine und Kunigund 1301, 5. Helwig' 
zu Scekbach 1,Wl, 55;3-

v. Velden, Walther, geistl. 1322, 2·12. 
Veldenz, Rhcinpl'ov. onü. Trior IVel

dentze) gr. v. -, Genrg 13,W, 520 sill'. 
527. 528. 

Feldesmall (auch Veltsmltnn), K01ll'ad 
1343, 628. Wiglwd zu Gclnhausen 131:1, 
1:31. 

von der Vels, Jolutnl1 herr v. -1:13\l, ;,27. 
Feltbul'U Rn. zu Niederdorfeiden 218. 
Feltkelder zn Bel'nbach, Friedrich 1 ;H.3, 

B30. 6~2. 
Femel siehe v. Alsfeld. 
Fende (Vencle), Eppochin ed. 1:H 1-1 :149, 

617. 805. Friodrich 1M!), 805. Wigaml 
1'. 1334-1:H5. ·1:\0. 674. 

Vcunebach Rn. (zu Hamm?) !iH'l. 
Verc zu Krotzcnbul'g, HOl'lnlWll 131:\, lW. 
Vergel siehe v. Wichelsbach. 
l"ern bel'chtensun zu Gelnhausell, 'W ort

win 1313-1316, 1:11. tr);.!. 
Vernbel'tl'ltClesUIl zn Wesselrode, Fritz 11. 

Heinrich 13ll), ;i19. 

Vernohorg siehe Virneburg. 
V crngudensohn IFornguden-, vim Gutell-, 

VOl1! GUilen-, Fürngnden-, vnrn Glltcn
SOll, -SUD, filius uomillO Gu(le) zu Gelrt
hausen, I<~herhal'd 1:H3-1:l40, 1:11. HI:!. 
2·16. 2n:1. 2!l5. :121. :\21\. ·1SII. [,T)!). 'Vernel' 
1:11:1-1aatl, laI. 1&:1. 1 na. 2fi2. 27ii. 
2n:!. 472. ·17(;' ,1811. vgl. v. Sülbold. 

Vorllmeten, lIerhorcl 1 :i:Jl, ;Hi9 zus. 
Vel'l'ill wingiLrten fin. zu Willdecken (j1S. 
Vel'wül' zu Schliichteru, Peter l331, :ns. 
Festi, Dilm:mn 1:122, 2·12. 
Veteris celle monasterium, Vetus mo-

Jl1lsterium siehe lIIuillz, Altcumiinstol'. 
Vetter, Hal'tmanD zu l{oth 1 a:12, 3~(). 
Vetus mons siehe Altelllmrg. 
v. Vetzberg (Foytsherg) sieh" IIoltzappil, 
Vienne, l!'mnkl'cich, dept. d'Ist\re, :I!l. \I;). 

!l7. 7ti8. diücese S:I-S;'. 
Vierdung zu Sehliiehtern, Heinrich u. 

Peter 1331, :178. 
Viescher siehe Fischer. 
de Vilareto, Folko, magister generalis 

der J 0 lutnni tel' 1300, SO. . 
Vilhel, IIcssen s. Friedherg (Velewil, 

Felwil, Velwile, Volwyl, Vilwil). laS. 
13ll. 147. 500. ~,[):l. 501. HO:l, - ltolz 
zu Borgen 5tH. zu Prcungesheim l:IS. 
M2. v. - '1:1. Bertram canon. von s. 
Barth. Zll Frankfurt 1:\4:1, 629. 

Filor (auch Vilel') zu Langondichnch, 
Wlliter 1338, 49n. 

Villariellsis 8U. ILllbus: Heinrich königl. 
kanzler. 

Vilmar Ö. Limburg (Filmere, Vilmerc, 
WiJmere) burg :18:1. v. -, Wilderich 
l'., vicedolll zu Aschaft'enhurg 13:1\1--
1341, 526. 1\28. 5:14. 'HU. [,711. 

Vilshofen 11, Domm, Bayern W!l\V. P:1SSI1U 
(Vilsehofenl [,05. 

FilzmUhle (Filzmüle) zn Langensßlboltl 
2\J{i. 

Vink von Fnltla, Konrall 1 :l()~, :31. 
Virnehurg ruine bei MOlll'ßlIl H. Cohiellz 

(Vel'llehorg, .Ii'irnbnr~). gr. v. -, Hein
rich cl'zbiAClwf v. Mtlinz sielll.1 Hein
rich IH. Ruprecht l:l;W-1 :lH, ;128. H5:!. 

Fisehbol'U 11. Bit'stein (FiHseburnllll, Viseh
bnrn) 1 :.12 v. - (nach diesem'!), Kon
mll u. ,Jolmun 1~1:\4, ·t!4. 

l!'yschul' (auch Vieseher) zn Gillnheim, 
Elisltheth gen. Wolfl'tlmell 1a-H), 71;:;. 
- zu Wintlockon, Jnttt1 uml Wolfr:ulI 
13·!ii, 680. 

Visschemckcr Rn. zu Eckenheim ;.Iil. 
Viterbo, Italien nnw. Rom (ViterlJillm) :I!l. 
Fl:mheYIll sieJw Flonheim. 
Fleiseh (:Ll1nll Floys, Vlcisch\, Si\.toltl 1'. 

1:1:.!.1-13;{2, 202. :18:1. - v. Cleeherg, 
Heilll'ich 1:1:14, ·125. 

Flemyng, ,raen\) r. \:H2, 5m. 
FlcnsimWl'hof, Hessen (>uU. (fl'iinhorg 

(FltJnsiugeH) ;,(\0. ;,71. 



824. Imms - Frankfurt. 

Flims, Graubündten (Flumen) 47. 
Flörsbach sö.Gelnhausen (Flersb.,Flerssb.) 

282. 528. 
Flürsheim, Hessen saö. Alzey. burg 385 

anm. 
Flonheim, Hessen nw. Alzey (Flanheym) 

587. propst Heinrich. 
Florenz, Italien (Florencia) 118-120. 
1!'lozgraben (auch Florgl'abin) zu Pl'eun-

g'esheim 138. 139. 
Fluck zu Eckenheim 1314, 140. 
Flumen siehe Flims. 
1!'luracheit zu Pl'eungesheim 542. 
Vlutscheide zu Eckenheim 99. 
Völkersberg , Bayern nw. Brückenau 

(Volkoldesperg) 362. 520. 714. 
Völkersgraben (Folkerisgr.) fln.zuLangen

diebach 538. 
Völkel'sleier, Bayern nw. Hammelburg 

538 anm. 
Foet zu Züntersbach, Hermann 1326, 298. 
Vogt (Faüt, Fogit, Voit, Voyt) v. Bona

meso - v. Tl'ais. - zu Eschbach, Heil
mann 1342, 597. - in Hildenhausen, 
Berthold 1330, 354. - V. Ursel. - zu 
Windecken, Hennechin 1345, 680. 

Fohemulde fln. zu Langendiebach 496. 
Foligno, Italien (Fulgixensis) 482. bischof 

Paulus. 
Volkenand zu Eckenheim 1315, 146. 
Falko siehe de Vilareto. 
Volkoidesperg siehe Völkersberg. 
Volkwin (Volcwin, Volgwin) zu Pl'eunges-

heim 146;-. - v. Wetzlar. 
'folmal' siehe v. Crainfeld. 
Vallmel'z Ö. Schlüchtern (Volmiltes, Vol

muts). mühle 31. v. -, Huse verh. v. 
Issigheim und Orte 1335, 447. 

Volpert scolast. v. s. Stephan zu l\binz 
1337, 491. 

Volprechtisberg (auch Folbrachdisbel'g) 
fln. zu Bergen 456. 561. 

Volrad (Folrad, Vulrad) Bruchwyhe. -
v. Frankfurt. - schultheiss v. Frank
furt siehe v. Seligenstadt. ~ am Nydern 
Mertde. - V. Ryberg. - v. Sachsen
hausen.-v. Seligenstadt.-v. Somborn. 
-zu Somborn 1332-1340, 386. 393. 544. 

Volse von Enkheim, Andreas 1341, 566. 
Volze (Voltze) Hellerer. - Smiet. 
die Volzin zu Preungesheim 1315, 146. 
Fonde in IAtngendiebach 1338, 496. 
Vonhausen, Hessen s. Biidingen (Fohin-

hilsen) 437. 438. 
Fons s. Marie siehe Marienborn. 
Fons tilie siehe Lindborn. 
apud Fontem zu Lang'cndiebach, Wigalld 

1338, 496. 
de Fontenis, Johann domherr V. Mainz 

1322, 239. 
Forse zu Gössenheim 1332, 384. 
Vorst, \wald bei Langendiebach 71. -

bei Marköbel 40. 

For~tmeistel' (For~t~est?r) Rappel, Hed
W!g geb. V. Rtidlg'helm u. Heilmann 
(SIg.) 1302, 13.-zuGelnhausen 1347717 

Fl'acz zu Altenhasslau, Kourad 1334' 430' 
Frammersbach, Bayern nw. Lohr '(Fra~ 

mersb., Fromersb.) 528. 
Franciscus bisch. v. Bisaccia 1337 482 

- bisch. v. Ravello 1322, 238. ~ig .. 
Frank (Franco) v. Cronberg. _. 01'0-

nen. - v. Dorfeiden. - v. Rohenstein 
v. Linden. . 

Frankenberg n. Marbul'g (Franchenberg) 
660. 

Fl'ankenstein, Hessen ruine s. Darmstadt 
(Frankynstein) v. -, Engelhard r. 1316 
-1326, 160. 300. 

Frankfurt a. M. (Franc-, Franchen
Franchin-, Francke-, Francken-' 
Franckin-, Frangk-, Fl'anke-, Franken-' 
Frankinford, -vord, -fort, vort, -furd' 
-furt, -furt, -furtt) 1. sig. 4. 5. 7. 8: 
11. 12 sig. 14 sig. 16 sig. 20 sig. 21 
sig. 23.24 sig. 25 sig. 27. 29 sig. 31. 
a;). 34 sig. 43. 44. 46. 54 sig. 60. 63 
sig. 70. 86. 90. 92. 109. 115. 124. 130. 
134. 135. 138-140. 143. 147 sig. 151. 
152. 153 sig. 160. 162. 168. 172. 180. 
181. 191. 195. 196. 198. 199. 206. 209. 
210. 214. 215. 221. U .• zuS. 22ö. 2:12. 
233. 237. 241 sig. 257-259. 264. 267. 
271. 272. 281. 283 .. 295 sig. 296. 305. 
311. 319 sig. 322. 336-338. 342. 344. 
346 sig. 355. 359. 365. 375-377. 380. 
381. 385. 390. 396. 404. 406. U. anm. 
408. 410. 414. 415.417 U. zUS. 422.433. 
444. 448. 455. 456. 458. 462. 463. 468. 
471. 474. 476. 481. 484-487. 489. 492. 
493.499. 507. 509. 510. 513 anm. 516. 
521. 522. 529. 530. 537. 542. 546. 547. 
551. 553-555. 557. 559 sig. 565 U. zUS. 
566. 571. 572. 574. 575. 577. -583. 585. 
595. 602. 603. 605. 606. 608. 610. sig. 
611. 613. 614. 617. 629. 637. 639-641. 
644 sig. 652. 657-660. 662. 665. 666. 
6öB. 671. 674. 678. 679. 687. 689. 690. 
605-697. 701. 706. 710. 716. U. zUS. 
724. 726. 730 U. zUS. 731 zUS. 736. 737. 
743. 745. 746. 748. 750. 755. 763. 765-
768. 773. 776.778. 783-790. 792-795. 
798. 801 sig. 804. - ärzte: Fridank, 
Sigelo. - beginen: Ousn, Jutta v. Geln
hausen. - bUrger und schöffen: V. Ais
feld, Appenheimer, Becker, v. Bocken
heim, Burnefleck, v. Kahlbach, Kaltys, 
Z. Kannen, Capman, Z. Kirehenecke, 
Knoblauch, Koch, Culman, V. Deutz, 
v. Trais, Durchdcnbus, V. d. Ecken, 
V. Eschel'sheim, Falk, v. Fechenheim, 
Pridank, V. Fl'iedbel'g, Froseh, Fust, 
V. Geisenheim , Gertner, Gysubel, 
V. Glaubul'g, Gleyser, Goldstein, Gott
schalk, v.Hachenberg, V. Hanau (Ulr. Il, 
V. Heldebergen, V. Hohenhus, v. Holz-



Frauwenrodor - der Fridac. 

hausen, Landmfllner, Lelle, v. Lewen
berg, v. Lewenstein, Lieber, v. Lich
tenberg, v. Limburg, v. Lindhcim, 
Lypbecher, v.Marburg, Metza, v. Miin
zenberg, v. Nidda, v. Offenbach, v. 01'
bruch, v. Ossinheim, v. Ostheim, Peter, 
v. Rebstock, Rindfleisch, Rosenbusch, 
Hulmau, Sartor, Scheffer, Schrcnke, 
z. Sehuchhuse, v. Siogen, Snhler, 
z. Sommerwonne, v. Speyer Stein
heimer, z. Storkelin, Stoz, Str~linberg, 
Stummelweeke, Sutor, Swalbecher, 
Swartze, Ulner, Walderade, v. Wane
baeh, v. Weiskirchen, v. \Vetzlar, 
z. Widder, Wigelin, Wisz, v. Wöll
stadt, z. Wortzegarten, Zan, Zurcher. 
- biirgermeisler: Joh. Schlosser. -
brotschirne 44. - brücke; Sachsen
häuser brücke 226.- flurname: Rosse
buhel 63. - gassen: vicus B. Anthonii 
46, v. artus 54, benderg. 180, hellil'g. 241, 
vieHS :1tfarkolfi de Lintheim 46. - geld
wiihrung 34 zus. 37. 44. 46. 54. 58. 
451 anm. 56:1. 696. 704. 750. 751. 7tH. 
798. - häuser und höfe: Arnsburgel' hof I 
448. 666 hofmeister GerIaeh, z. Hungere 
·168, c1er Saal 180. 355. 377, das 
Salzhus 311. 606, z. Sasinstein 468, 
z.. Wedel 606, z. jungen Wedc1erhayn 
468. - juden 471. 510. 555. ß79. 7il6. 
778. Falke. Natan. v. Miinzenberg', 
Sellclirlin, v. Speyer, v. Worms. -
kapelle auf dem Rossebiihl 206 anm. 
- klöster, stifter und orden: Antoniter 
siehe unter Rossc1orf. - barftisser: 252. 
:H4. 346. 480. 535. 633. 698. 715 zus. 
sig. - Bartholomäusstift 14. 20 1I. zus. 
sig. 74.104.138.139.146.150.191. 217. 
226. 305. 313. 348. 406. 409. 425. 448. 
451. 418. 477. 548. 5'19. 5\)7. 605. 608. 
611. 614. 617. 629. 662. 663 sig. 1m2. 
713 zus. 716 zus. 763. 771. - came
rarius: Gerl. v.Giessen.-cantoren: 191 
sig. Eberh. v. Faucrbaeh, Reinhard.
custos: Petrus. - decane: 716 zus. 
sig. Berthold, Ditmm', Heinrich :1tloyn, 
Philipp, Reinharc1 v. Eschersheim. -
offieial der propstei: 104 sig. 226 sill'. 
305. 313. 406 sig. 4U9. 4.48 aig. ,151. 
548 sig. 549. 611 sip:. tl17 sig. - sco
lastici: 20. 305. 473. Friedrich. Johann. 
- stiftsherren: Bertram v. Vilbel, mag. 
ReinlHtrc1. - vical'ii 150. 605.614. 6fl2. 
663.771. Konratl Butz, Gerlach, Gerlach 
v. Giessen, Heinrich Ros, Heinrich 
v. SltOhse1l11!11lsen, Johann. - karme
liter 46. 252. 535. t\33. 715. sig. prior 
Goblinus. - deutschherren siehe unter 
Sachsenhausen. - dominicaner siehe 
preclip:er. - Johanniter 20. 21. :\:1. 87. 
145. 361. 542. 629. 718. S05 zus. -
brUder: v. Birklar, Hilde. - comturo: 
Konrac1 v. Riidigheim, Heczelo, Herman 

Jude, Herman v. Mainz. - Leonhard· 
stift 196. 2-12. 278 sill" 280. :\.17. -iOn. 
409. ·151. 4fl6. 467 sig. ·173. '178. tin:!. 
748. c1ecane: Heinrich, Peter. scolllst.: 
Nicol. RoslI. stiftsherr: Peter Knuppe. 
stiftskirche 2,12. vicarii: Heinrich, 
v. Wüllstllclt. - liebfrauenberg 20B 
anm. sig. 406. 468. 4Sfl. 5GB. flOß. 6ÜO. 
cantor: mgr. Reinhard. custOB: Wyn
tllOr. decane: Nicolaus, Winter. BCO
last.: Gerlach. stiftsherren: v. Frie(l
berg, Gr11zer, Lantgmvii, Mychaelis. 
vicarii : v. GemUnden (MUnden), v. Griin
berg. - minderbrUder siehe barfilsser. 
- mons s. l'ibriae siohe liebfrauenberg'. 
- predigerkloster 20. H7. 252. :lO5 .• 1;11. 
535. 698. 713 zus. mönche: Friedrielt, 
(Humbort,l Joh. Hilde, Peter. (prior: 
Christi/m.) vicepl'ior: Emmerich. -
reucrluneu siehe weissfrauen. - Htift 
s. Marine ot s. Georgii siehe Leonhnl'll
stift. - weissfrauon 14. 33.54. 2'11.2;>2. 
392. 535. 633. ü41. 698. 715 zus. nOllnen: 
Il'mtrud, v. Ossinheim, v. Wetzlal'. prior: 
Konrnd. priOl'issen: Adelhcid, Hedwig. 
- woissmönche = prediger. - mllSB 1. 
4. 16. 20. 21. :H. 76. 125. 129. 1:1:1. 147. 
191. 22:1. 226. 230. 232. 276.200. :J05. 318. 
:i29. 3·18. 40G. H3. 44'1. .1Ii7. ",11. 551. 
553. 560. 563. 566. 571. 608. Ü18. 641. 
663. 666. 6H. 692. 770. - pfRl'l'er und 
genossen: 70. D3. 150. 305. 4'16. 6!J2. 
716. Albert, Heilmnun Frosell, Bert
hold v.l!'riedberg, (viceplebanl, KommI, 
Joh. Sartor (genossen), - platea dolea
torum = bendergRsse. - weltl. richter: 
Konl'. v. Hausen. - ritter: v. Bollors
heim, Bilgol'im, v. Cleen, v. Praunheirn, 
v. Sachsenhausen, v. Seligenstadt. -
schulthnissell: Gotze Beier, Heinr. 
v. Pl'aunheim, Rudolfv. Sachsenhausen 
Volrad v. Seligenstadt. - spitiiler: 
gutleute 425. heiliggeist-sp. H. le
prosonlllllls 12. noues hospital 6!12. -
thore: Bornhehuerport Ilndl\Iünzerjlort 
311. v. -, Volrac1 r. sclmltheiss siehn 
v. Seligenstadt. - gen. v. -, KOllrad 
zu Friedberg 1 :HO-l :l4(), fjf,!J. 801. 
Guda wittwe Heinr. Henhusers 1:11:1, 
1:!1l. 1iIRrkele schreiber 1349, 771. 

.I!'r:lIlwenroder zu Preungesheiin 131·1-
1:115, 138. lil9. 146. 

Frnz, Beatrix: und Wigand r. l:Ha, 12ti. 
- siehe auch Fl'llCioI. 

Fredebcrg siehe J.'ricdberg. 
v. Freiburg (l"ribnrgum), lleinrich minorit 

1:l27, :H1. 
.I!'reiensecn, llessen nö. Lanhaeh G60. m 1. 
li'reiensteinall, llessens. llerbstein (Frigen

steinache) 27-1. 
Freising, Bayern (auch Frisingal 474. v.-, 

Ulrich, notar 1 :337, ·191. 
der Fridac flll. lJei Gelnllltuscu 18t;. 



826 Fridank - Fulclensis. 

Fridank (auch Fridang, Frydank) arzt in 
Frankfurt 1336-1343, 456. 608. 617. 

}'ridebrecht (Fl'idebracht) siehe Jung. 
FridebU1'll fin. zu Hossdorf 542. 
Friderun siehe Jung. 
Friedberg(Fl'ede-, Vl'ede-, Vl'eden-, 

Frid-, Fryd-, Fridde-, Fride-, Fl'yde-. 
Friedbel'g, -bereh, -borg, -wer eh) 2. 7. 
8. 32. 42. 61. 74. 82. 98 si/.!,'. 101. 110. 
j 3n. 143. 153 sig. 160. 172. 183. 198. 
210. 221 u. zus. 228 sig. 233. 260. 295 
sig. 313 ws. 322. 338. 342. 385. 394. 
395. 404. 410. 433. 458. 462. 474. 481. 
554. 559 sig. 575. 613. 639. 640. 644 
sig. 659. 660. 671. 695-697. 710 sig. 
717 zus. 732. 733. 737. 765 u. zus. 773. 
776. 795. 801. - bewohner: Becker, 
Born, Ditwini, v. Dorheim, Eygelo, 
Engel, v. Frankfurt, Grossjohann, 
v. Grünberg, Isernhut, Junge, v. Lau
banberg , v. Limbul'g, v. LBbellberg, 
Massenheimer, v. Ocstadt, v. Ostheim, 
Rode, Rodechin, Eu(lung, Rule, Scholt
eis, Slac, Slieh, Wenclelere, v. Win
decken, v. d. Zit. - juden 732. 778. 
- lllass 203. - pfarrer 93. 6B4. Werner 
- schultheiss: Reinrich. - schult-
heissenamt 732. - v. -, Berthold vice
pleban in Frankfurt 1315, 150. Gi!
bert priester 1347,740. Gisolbert 150-!-. 
- vgl. v. Sachsenhausen u. Wigelin. 

Friedberg, burg 189. 375. 394. 395. 425. 
577. 684. 694. 776. 786. 789. - burg
grafen; Friedl'. v. Carben, Hud. v. 
Sachseuhausen, Wel'ller. - burglehen 
394. 395. - burgmallnell: v. Bel
lersheim, y. Buches, Y. Cleen, v. Hanall. 

Friedrich (Fred-, Frede-, Frid-, Fride-, 
Fryde-, Friederich, -deus, Friee, Fritz, 
Frytz, Friz) mönch zu Arnsburg 1336, 
469. - r. schultheiss zu Babenhausen 
1318, 188. - bischof v. Bitmber/l; 1349, 
776. 7R9. - zn Bernbllch 1340, 544. 
- v. Bischofsheim. - v. Bockenheim. 
- Brenner. - II lmiser 92 -!-.- Kal-
puz. - v. Carhen. - gr. Y. Castell. -
könig!. kanzleibeamter 1347, 736.
v. Dorfeiden. - Dugel. - Dfü·ldl. -
an der Ecken. - v. Erenbel'g. -
Erphe. - Feltkelder. - Fonde. -
Vernbertradeson. - ord. Cisterc. (zu 
Frankfurt?) 1306, 58. - decan v. s. Pe
tersberg bei Fulda 133B, 517. - do
minicuner in Frankfurt, genosse Peters 
des beichtvaters UIrichs II v. Ranau 
133n, 535. 536. - Hcolast v. s. Bartho!. 
zllFrankful't 1336,473 sig. -v. Frie(l
borg. - v. Gozmar. - Greifenklau. -
zu GrUndall 1332, 406 anm. - v. Hau
sen. - v. Hel'zberg. - Rohelin. -
Rollendir. -- Hoppo. - Hoppener. -
v. Hntten. - v. Liental. - markgl'. 
v. Meissen 1330, 351 zus. - Moris. -

Ossenhoubt. -:- Pollex. - v. Rannen
berg. - v. Rmberg. - v. RUdesheim 
- Sohelriss. - Schöffer. - v. Seek~ 
bach. - Selbold. - prior v. Selbold 
1.345-1349, 672. 802. - prior v. Se
ligenstadt 1301, 9. - v. Soltz. _ 
Spickelin; - v. Stahe~berg. - Steben. 
- v. Stem. - zu Stemheim 1334, 420. 
- Stephen. - v. Stockheim. - Sul-
zen er. - v. Wangenheim. - v. Wasen. 
W~ber. - der weise 1337, 483. - der 
welsse zu Marköbel1345, 677. - Wild
grafeI~ v. Rh·berg. - v. Windhausen. 
- W1SZ. - domdecan zu Wlirzburg 
1304-1305, 36. '18. 

Fritzlar ssw. Cassel (Fl'itschlar -lal'ia) 
242. eantor des stiftes 242. ' 

Fronegründ fln. zu Bergen 147. 
Vronereyn fin. zu Seekbach 641. 
Fronrode fin. zu Kiliitnstädten 595. 
Frosch zu }'rankfurt (auch Fl'oysch, Froz, 

Rana, ad Ranam, de Rana) Alhard 
1303, 31. Gisela geb. v. Wanebach 
1320, 206. Heilmann 1325, 295. Heil
mann pfarrer in Frankfurt 1346, 692 
sig. Sie~fried 1336-1349, 455. 692 sig. 
776. WlCker seolast. v. s. Stephan zu 
Mainz 1346, 692 sig. Wickel' 1354, 562. 
Wigel 1303-1320, 29. 124. 150. 153. 
206 u. anm. 

Froschhausen, Hessen wnw. Seligenstadt 
(]<'l'ochshusen) 267. 

Fl'oschuser (auoh Fl'osehheuser) zu Geln
hausen Hartmann 1313-1338, 131. 503. 
HOl'tehen 1338, 503. 

Vl'owencelle siehe Unterzell. 
Frowin (auch Frobin, Fr8win, Vr8win) 

v. Rutten. 
}'roz siehe Frosch. 
Frude siehe Erphe. 
Fürngudenson siehe Ferngudensohn. 
Pulda 31. 424. 528. 775. - kloster 17. 

61. 95. 201. 222. 227. 229. 234. 2'17. 
26:1 amn. 274. 275. 294. 298. 300. 301. 
:l15. 328. a31. 361. 367. 382 sig. 424. 
431. 432. 458. 498. 520. 523. 569. 626. 
617. 714. 796. 797. 799. äbte: Hein
rich V und VI. decane: Dietrich, 
Gottfried. mönche; v. Ranau, v. Rode. 
- geldwährung 31. 48. 49. 61. 96. 103. 
378. 379. - hospitäler; hospitale 
llUtiUS, infirmi apud pontem 61. -
propsteien: Andreasberg siehe Neuen
berg. - Frauenberg 61. - Johannis
berg 61. - Michaelsberg 440. - Neuen
berg 61. '177. 178. - Petel'sberg 17. 
G1. 367. 517. conventual; v. Malkes. 
decan; Friedrich. propst: Gottfried 
Y. Steckelberg. - v. -, Konrad hof
meister der söhne U1richs II v. R~1nall 
1343, 626. 

Puldensis coquino magister = Kiichen
meister. 



Fnlder - HeInhalIsen. 

Fnlder zu Ginnheim, Gisnla 1 :149, 76:\. 
- zu Eoth, Konrad t:l32, :iSO. 

Fuldissche zu Schliichtern, Heilmann u. 
Jordan 1381, 378 .. 

Fnlgixensis siehe Foligno. 
Fnlhaber siehe Faulhaber . 
Fulkenant 771 t. 
Fullegrabe zn Seckbaeh fi5;l. 
Ffllze zn RUdelheim 1:125, 296. 
Funcke in Ziiutersbach, Bel'thold li\26, 

298. 
Furbach siehe Fauerbach. 
die Fnrch fln. zn ]\'[arköbel ÜU. 
Furhulz (F&r-, Furhlllze, -hultz, hultze 

-hultzer, Vurh&Jz) Konmcl r. zu Win
(lecken 1313-1314, 128. 1:l3. 1 :HJ. nOl +. 
Gmtrlld 1314, 133. 1<!ß. - zn Mnr
kUbel, Dyne und lIletze 1:137, 48:1. 
Heinrich 1337-13M), 4S:l. 051. fi7:l. -
zu Langendiebach 1338, 496. 

FlIrt fln. zu Wachenhnchen 542. 
FUl'um via siehe Diebweg. 
Fussechiu zu Gelnhansen (FfIS-, Fusz-, 

Fusze-, Fuz-, Vuz-, Fuze-, Fö.ze-, Füzi-, 
Fuzzekin, -chin, -ehen) IIermann eel. 
(1325-29 schnlth. v. Gelnhnusen)I:11:1-
1345, 131. 27.1. 293. 297 sig·. :321. :125. 
:329. 359. 472. 54'1. 55\). 5fl4. 5S8. G70. 
717 t (ob eine person'/) Werner (Wen
zel) 1309-1311, 74. HO. 101. I08, 110. 

Fust zn Frankf'urt 13,10, 555 vgl. Fnnst. 

G. 
G. (Goldsack?) schultheias zu Gelnhausen 

1:134, 417. 
Galgengl'llnd fln. bei Wachenbuclien 542. 
Gambnch, Bnyern hei KlIrlstndt (Gaim

bach). v. - zu GUssenheim, Heinrich 
1332, 384. 

Gans Hn. zu Eckenheilll ;1!l2. 
Gnnsweyde (Gansweyd) tIn. zu Eichen ;'G2. 

- zu Ginnheim 763. 
in der Gnszen (Gnzzen) zu Somho1'1l 

1328-1 ;13·1, a27. 418 (centgmf dlIS.) 
Gattellhofen, Bnyel'll n. Rofhenhurg fi. 

T. (Gatenlioven) v. -, Konrnd 1:110, 88. 
der Gau, Hessen w. l\Iainz (Gl1tnVe) 527. 

528. 
der Gnu, Bayern sw. Ochscnfnrt (Geu) SS. 
GaukUnigsliof'ell, Bnyerll SW. Ochscllfurt 

(Kungeshoven uf dcm Geu) S8. 
Gallzelin bischof v. Alhano 1:1:lli, 4:\4. 
Gebehnrd schUffe (zn MUnzenberg-l) 1:121, 

lö8 zus. 
Gebilwiese zu Lallgendiehach 4\10. 
Gegrabete wiese zu Bergen tiOB. 
Geydinbcl'g fIn. zu Windceken 1i18. 
Geiling (Geyling), Ruclolf VI4<!, 612. 
Geisenheim im Rheingml (Gyseu-, Gysiu-

heim) 172. v. -, Siegfried zu Prank-

furt l:lOJ-l:\Ui, 1. ,1. iJ. 12. 1·1. 1( •• ~n. 
H. 54. n!l. 1:':1. 

v. Geismar (Geyslllare), Konrad geist
licher 1322, 2·12. 

Geln (Gele) ClairhllAor. - v. Kühel. -
Doltmtor. - v. DOl·fehlcn. - v. Elm. 
- Erphe. - v. Fauerhaclt. - Gnar1n. 
- v. IInin. - v. ITattsteill. - v. nut-
ten. - fmu des cfllltgmfen J{onra(! 
in LangcncUehach 1:1:18, -1H6. - Scheel. 
- v. Somllorn. 

Gelnhausen (Gaelen -, Gailn-, Gailnn-, 
Geil-, Geilen-, Geilin-, Geln-, Ghelen
bausen, -housen, -husen, -hüsen, -hu
Bin, -hwsen [n. mit y statt in 7. 8. l!1. 
24. 25. 47. 6t. 7-1. 7;;. HO. !l:!. IUt) sig-. 
101. 105. 108 H. ZUR. 110 sig. 115 ZUR. 
118-120. 1:11. 1:15. 1:\7. Ha. lila si\!;. 
172. In. 175. 181. 1St! si/.(. tU;I. HJS':"" 
200. 205. 207. 20(1. 210. 212. 21:J. :!21 
11. zus. 2:la. 2:W. 2:17 sip;. 24:1. :!-l(i. 2;,!1. 
:200. 201 anrn. 262. 2ü:l. 2i1. 275. 2i!i. 
28:\. 29:1. zn:; sig. 2!17. :108. :111. :m •. 
:117. :.l21-:12:\ sig. :121i. :127. :12B--:I::2. 
:1:18. :H2. :14(1-:15:1. :lr.n. :Hi8 ZUg. :Hifl. 
:l7ll. aso. :lRt. :J8:1. :\85. :18ii. :JHa. :.!oü-
30\1. 404. 405.408.410. -117. 41(1. ·12~ 
sig. 427. ·1:10. 43:1. 4:1r,. -Ir.o .. 1:.: •. 4;,fl. 
4H2. 4ün sk. -170. 472. ·17-1-,17t'. ·17(1-
481. 484-·18G. -in\). r,03. 507. ;.on. ,,21. 
528. ()H. "54.5GB sig. 564. ::'72. 'i7Z' •• 
57!!. 588. 59n. 602. fi06. 61:1. 6:Hl. 1i:J:1. 
O:n, 639. H·I0. 644 sig-. tl·IU-MO. 0;,1-1-
G60. 6G6. 668. 671-li7:l. li7ri. G7!). IlSS. 
690. 695-(j!J7. 701. 710 sig. 718. 720. 
72!l. 731-7:1:!. 7n 74;;. 7·17. 7;;5. 7;.8-
7üll. 764-76H. 77:'-778. 7S0. 782-7S,1. 
78U-791. 79:l-7!l5. SOl-sml. - al
mende :H1!l. - hegharden (H8. 7/W. iü·!' 
KOllI'. v. l\Ieissen, Konr. v. Se!igoll
stadt, l\Iartin, Reinlttml. - hegille lns. 
Kunigundc. - herge boi GHlnhausen: 
Kühlerberg-, Hil'zl!crg, Nellenbor/!'.-
hriicke: I10hchriicke 701. - hiirger 
und schiiil:'ell: AItgoweuder, Ancsllla]z, 
Bocker, BOflnonnin, v. Breidenhaelt, 
nrUIllltnIl, Buehllseck, Kltllluz, K:Lll
eappe, v. Karlstadt, ClammseJ', v. Clee
herg, Kluppe!. v. Cmillfeld, Dallweler, 
Dllde, v. d. Ecke, v. Erthal, 1-'e!(h'H
lllltn, FernllOl'chtlmsohn, Ferngullou
sohn, Frosehusol' ,E'usseehill, Geppenor, 
Gcrno(l, Gcrtl'lul, Gnade, On:mIlo, Gt)(le
holt, Goldsack, 01'088. Gute, lloeh
/!,ul<lin, Hohenra<lyl', lIolJomler, Hoppe, 
J[oTljlener, v. Hnrhal:h, 11'I1Ieng;\rll. Le
derer, Linzeller, Lirche v. Gettclllmeh, 
Lusche. !\leu ger, v. Miinll\ll'ßt:t!1t, Nie
vergalt, z. NUWCllhus, Olfer, v. 01'11. 
P:mlus, v. Reichenhaeh, ltcinbol(l, 
Rercr, Scheel, Schif'mlln, Sehrickel. 
Selholder, Smyd, Snene, Spiekelin, \,. 
Spielherg, v. Stege, im StüinOlllllls. 



828 Gehlhausen -. Germanshusin. 

Stephen, SftIzenor, Urleuge, Ursauge, 
Wachtmeister, Wenner, Wilde, Wisz, 
Ziegonbal't, Zinke. - bürgermeister 
731.. Friedrich Hoppe. - consules 321. 
v. Broidenuach, v, d. Ecken. - fleisch
bänke 47. - flurnamen: Tyereiehe, 
Tredenforth, der Fridac, im Hofe, 
Königswiese , Königsstück, der Mar
tin, Mulenbach, zwischen den zwein 
wegen. - gassen: bliekerg. (pistorum) 
405. Haizerg. 108. holzg. 802. schiffg. 
325. - gericht 131. 262. 397-399.
gelclwährung 31. - graben 105. -
htiusor; vor den BIanckin 760. 764. 
kaufhaus 353. estuarium superius 236. 
zum Hasenscharten 325. domus iude
alis 405. gen. der Symeren 47. - höfe: 
Hainerhof 105. 648. 668 pfleger Waltel'. 
Arnsburgerhof 675 hofmeister Gun
tram. - hospitiiler: hospital 107. 
leprosenllHus (gutleute) 200. 470. -
juden 396. 729. 732. 778. - kirchen 
u. kapellen: (cap.) s. Godoberti 332. 
s. Nicolai 701. altarist 8iegfl'. Groser. 
s. Peter 718. - kirchhof 419. - kliister: 
barfiisser 47. 90.667. guardian: Heinr. 
v. Lautem. mönch Ernst. - mltl'kt, d. 
obere 353. d. untere 47. - mass 47.169. 
223. 228.240. 279.327. 386. 393. :417 u. 
zus. 418. 450. 490. 496. 503. 544. 630. 
705.731. 745.758. - messe 131. 794. -
mUhle vor der stadt 262. wlLsemUhle 
237. - pfarrer 93. 321. 544. 668. 674. 
ß75. 731 u. zus. Hartmann. Wigand, 
gehülfe Joh. Gramllzzel'. - quelle: 
IJindborn 119. - schulmeister 368 zus. 
369. Hel'ffiann. - schultheissenamt 820. 
670. 732. schultheissen: v. Cleeberg, 
v. Orainfeld, Fussechin, G., Hal'tmann, 
v. Rosendall, v. Spielberg. viceschulth. 
Herrn. Goldsack. - stadtschreibcr: 
668. 760. KoUl'. v. El'thal. - thore: 
holzpforte 422. rotbertcrthor 325. -
ungelt 320. 352. - v. -, Concelin 
1305, 47. Jutta begine zu Frankfurt 
1341, 566. vgl. Hilde. 

Gelnhausen, burg 11. 185. 262. 264. 268. 
350. 351 u. zus. 353. 485. 503. 557. 
572. 573. 646. 710. 717. 767. 776. 777. 
780. 782. 792 u. zus. - burggrafenamt 
262. 264. 268. - burgmannen: Blume
chin, Forstmeister, v. Hanau, v. Möm
bris, v. Weilbul'g. - burgkaplan 646. 
Friedr. Erphe. - hofstatt gen. zu 
Barthenhusen 485. das muszhusz 573. 
- vOl'burg 717. 

Gelvuz zu Schliiehtern, Her. 1331, 378. 
Gemanshusin (auch Germanshusen) bei 

Laubach 560. 571. 
Gemel'sbel'g (Gimnerisberg, Gomel'sberg, 

Jemel'sberg) fln. zu Eckeuheim. 140. 
146. 429. 561. 

Gemünden a. Maiu, Bayern (Gemollden, 

Gemunden, Gmundell, Munden) 342. 
528. 588. 609. v. -, Heinrich vicar 
d. Fl'ankf. stiftes liebfrauenberg 1336-
1342, 468. 606 (nach diesem G?) 

Genade siehe Gnade. . 
Georg (~eol'gie, Geode, Gerrie, JÖl'ge) 

v. Brmtenbach. - v. Lewenstein. _ 
v. Sulzbach. - gr. v. Veldenz. 

Geppenor zn Gelnhausen, Heilmann u. 
Husa 1338, 503. 

Gerbert (auch Gerbrecht) v.Dridorf.-U deo 
Gerberti zu Wetzlar, Heilmann 1316 153 
Gerda siehe Ecke. ' . 
Gere fln. zu Bergen 561. - zu Praunheim 63. 
Gerhard (auch Gerard, Gerhart) Altge-

wender. - v. Biegen. - v. Bil'klar. 
- Kämmerer v. Worms. - Ohochyn
krummer. - schultheiss v. Kilian
städten 1328, 318. - KoI. - v. Heu
senstamm. - v. Husen. - gr. v. 
JÜlich. - schMer zu Langendiebach 
1338. 496. - Lusch. - v. Nauheim. 
- Rode. - Rosenbusch. - deutsch
herr zu Sachsenhausen 1306, 58. -
v. Sassenberg. - v. Schal'fenstein.
Schele. - v. Schlüchtel'll. - camerar. 
in Schlüchtel'll 1347, 721. - v. Steden. 
- Stengerich.- Urleuge. - Wendeler. 

Gel'insheim siehe Ge1'llsheim. 
Gerlach (auch Girlach, -laClls, -loh) abt 

v. Al'llsburg 1324-1339, 273.330. 535. 
536. - v. Bellersheim. - schultheiss 
zu Bergen 1337-1343, 489. 608. 629. 
vgl. Omele. - v. Berstadt. - v. Bom
mel'sheim. - v. Breuberg. - Bmn. 
- Brunonis. - Kellen er. - v. Cleen. 
- v. Doczheim. - zu Eckenheim 1315, 
146. - v. Elm. - in Fechenheim 1327, 
318. - Vogt v. Tl'ais. - vical' des 
J<'l'ankfnrtel' stiftes s. Bal'th. 1315, 150, 
- scolast. des stiftes liebfrauenberg 
das.1H36, 468. - hofmeister d. klo Arns
burg das. 1335, 448. - v. Giessen. -
Grantz. - Halber. - v.Hegeheim. - V. 
Heusenstamm. - v. Hohenhus. - v. 
Isenburg. - V. Limburg. - v. Lon
dod. - Madersele. - erzbischof v. 
Mainz 1347-1349, 737 zUS. 772. 777 
zUS. 788 zUS. 799. - Müller. - gr. V. 
Nassau. - v. Nieclerohn. - V. Orb. -
Omele. - v. Pl'enngesheim. - Reyn
heri. - v. Rohrbach. - Schelm v. 
Bergen. - Schelm v. Bommersheim. 
- Schurman. - pfarrer zu Wachen
buchen 1306, 56. 

Gerlachsheim, Baden ssÖ. Taubel'bischofs
heim (Gerlachishaim, -heim, -heym, 
Gerlochscheim) kloster 252. 528. li33. 
698.752. nonnen: v. Ranau, v. Hohen
lohe, V. Wertheim. - vogtei 528. 

Gerloh siehe Gerlach. 
Gel'manshusin, Hessen wUst 0815. Laubach 

560. 571. vgl. Gemanshusin. 



Gernan<1 - GÖns. 

Gernand v. Muschenheim. - v. Warteu-
I berg. . 
Gernbilgrin zu Langendiebach 133,1, ,196. 
Gernod (auch GOl'nlld, Glternod) v. Asclmff. 

- Becker. - bäcker zu Gelnhauscn 
405 +. - lrrcmüt. - v. Mürle. -
Ziegenbart. 

Gernsheim a.~Rhein, Hessen (Gcrinshcilll) 
kirche 149. 

Geroldislo fln. zu Langendiebach '196. 
Geroda, Bayern sÖ. Brückenau (Gol'mdc) 

342. 
Gerrie siehe GeOl'g. 
Gerrode Ü. M~1rjoss, wüst 31. 378. 
GOl'srode, Hessen s. Laubach, wüst 560. 

571. 
Gertner (G!tl'tener), Katherina zu Frank· 

furt 1347, 716 ZUB. Hcnnekin u. Jacoh 
134·1, 666. 

Gertrud (auch Gerdrüd, Gerdrut, Gir-, 
Gyrdrnd, Girtrud) Bucheseck. - v. 
Calsmunt. - Oapman. - Olaffhuscl'. 
- v. Cleen. - v. Kühel. - Purhulz. -
zu Gelnhausen, schwester des bischofs 
Siegfl'. v. Ohur 47 +. - wittwe Pauls 
das. 1334, 419. - Hel'tl'ich. - v. 
Hossinheim. - zn Langendiebach laBS, 
496. - zn Lützelhausen lil26, 29i. -
v. Pl'aunheim. - v. Hüdigheim. -
'v. Sachsenhausen. - Schick v. Alb
stadt. - v. Sombo1'll. - v. Wetzlar. 
- v. Windecken. 

GertlUg siehe v. Helmstadt. 
Gel'win 1309, 76. - zu Marköbel la'15, 

674. 677. 
Gettenbach zu Bergen 561. 597. 
Gettenbaeh n. Gelnhausen. v. - siehe 

Lirche. 
Gen siehe Gau. 
Geude zu Langendiebach, Johann 1317-

1338, 169. 496. Lyebista n. Pcter 1:138, 
49B. 

Gezela siehe v. Rockenherg. 
Giessen, Hessen (Giezzin, die Gyszeu, 

Gyzen) 439. v. -, Gerlach vicar unu 
kämmerer des I<'rankf. stiftes s.Bl1rthol. 
1344, 662. - Reinrich bursurius im 
Ir!. Al'llsburg 1~28, 321. 

Gygas siehe Eyse. 
Gilbert (Gylhert, Gilbrach) mönch zu 

Arnsbur" 13'12, 000. - zu Eckenheim 
1315-13'37, 14(;. 492. - v. l!'l'iedbel'g'. 
_ Löwe. - Löwe v. Echzel. 

Gile zu GromlU 134ß, H87. - v. Weckes
heim. 

Gimnerisberg siehe Gemersbol'g. . 
de Ginguicnrte, Rad!., pitpstl. kunzIm

beamter 1310, 97. 
Ginnheim nll. Frankf1ll't (Gin-, Gyn-, 

Gyn-, Ginnell-, Gynnen-, Gynniu-, 
Gynnynheim, -heyrn) fi. H. [,'!. fiS u. 
anm. 78. 140. 191. 2uti. 266. flUl-5Ba. 
592. 654. 763. - bewohner: Cymelichc, 

l·'ysche!', l!'ulder, ,Johannes, clor Ni
chwscn killt. - flurnamen: Gltnsweidc, 
Molillbuseh, Rodrle, der Smve. 

Gipel (Gypel, Gypole, Gyple) Hecker. -
v. IIulzhallsen. 

Gir- Riehe Ger-. 
Gyresherg fln. Zll HOHs!lorf [.,12. 
Gyl'iswlLrte fln. zu Seckh:wh 5;.:), 
(hso (Gyso, Giso, Gyso) v. JIpillhaeh. -

prior v. Seligenstlldt 1:l·1(J-l;jMs, 5fo1. 
75S. - v. Steillful't. - v. Weilhaeh. 

GisohL (auch GYbellu, Giala, Uyszela, 
Gyzcla) wittwe IIermanns 1:112, 111. 
- v. B!lbenhausen. - v. BrelllJerg. 
- }'roscll. - Fulder. - Stummel· 
wecke. - v. Wallebach. 

Giselbert (Gieselul'ccht, Gvlbreeht, GYHcl·, 
Gysilbort, Gyselbreeht, -brellt) IHnt
Immer. - lIuser. - Lllwe .. - v. Sach· 
senlllLuscn. - Sch1inhals. - Stengerich. 
- WigeJin v. Friedberg. - Ziegen
bart. -, Konrad zu Schliiehtern 1:l:l1, 
378. 

Gysilhllrg siehe Lypbccher. 
GyseliIlg fln. zu Winuecken bO·i, 
Gysuhel zu Frankfurt, Knnl':ul l:lUf" 4U. 
Glaue zu Langendiebach 1:1:18, ,WH. 
GlaulJul'g, Hessen WI1W. BiitHlll!;en (Glall-

bure, GloullUl'g). v. - zu l!'rankfurt, 
Arnold 1:301-1:10:1, 1. ,1. G. 12. 1·1. 10. 
1U. 24. 25. 29. 70 ·l·. Konrad 1:1·1:1-
lil:18, ti34. i46 sig. lIedwig geb. y. 
Hohenhus 1:l1:J-l:J16, 12-1. 1:)0. 1;;2. 
Hedwig nonne in Meerholz 130H, 70. 
Johann 13U8, iO. 124+. 1:.10. 152. I,am
lJert mönch in 8elbold 130S, 70. 

Gleyscre zu Frankfurt, J'OIUIIlIl u •• Tohmm 
13·17, 7Hi. 

Glyrnc, Heinrieh od. l:HO, ili'ili. 
Glocgenol' zu Bergen I:W)-! :J.t.!, 5til. 

liO~. sein sohn Pater I:H2, 'HIS. 
Glogampt fln. zu Eckenheim HO. 
Glouhul'g siehe Glauhurg. 
Gnade (Gcllltde) zu Uehihausen, Alliert 

u. GehL 1:\11, 100. GudaJ(onnllls wiW\'l' 
lal7, In. 

GuadeutluLI hof boi Dauhoru sB. Lilll
burg (GlllLdcndaill. kloster H. lthtisRin, 
Lllelmrd v. 'Veilnan. 

Gn:tullG zu Golnhllusen, lIeilll'idl I :HI, 
5tH. ' ' 

Gobelonis, Jo!tlLnn vicar dei' Asclmffcnb. 
kirche 1:lZfi, iW7. 

GohlinuB prior dor karmeliter in l<'rnnk
flirt 1:147, 715. 

Goudelau, Hessen WBW. Darmst!ldt (Oote, 
lach). die v. - ;,;; +. 

GotlclJolt, Heinrich 1;;-1-1, Oliü. 
GOllelbold la2ß, :J1I7. 
GodelmanIl sieh() v. S:tnlnheim. 
Gön8, HesRcu, einer der;} dörfer tL n. 

s. Giessen (Gnuse). Y. -', Bernhllrd r. 
1:121. 222. 



830 Goltbol'll - Gronau. 

Goltborn fln. bei Marköbel 674. 
Goltgrabin fln. bei Praunheim 63. 
Goldsack zu Gelnhausen, (Aurisaccus, 

Goltsaccus, GOltsack, Goltsag, Goltsak, 
Goltsoken) 130:1, 31. Ohua 133ß, '176. 
Konrad 1336-1345, 476 sill'. 679 sig. 
Guda priorin, dann meisterin zn Meer
holz lilil4, 417, '128, Hermann vice
schulth. zu Gehlhausen 1337, 480. Jo
halln 1313-1318, 131. 186. Henchin 
133!l, 476. Werner 1302-1:1.15, lU.74. 
\)0. 131. 186. 679 sig·. (einer?) 

Goldsteiu (Goltstein, Gultsteyn) fln. zu 
Eekenheim 1<10. zu Preungesheim 150. 

Goldstein (Goltstein, Goltsteim) zu Prank
fnrt 1810, 99. Jaeob 1303, 34. Johann 
1:101-1316, 1. '1. 12. 14. 16. 29. :1'1. 44. 
54. G3. 146. 153. Hennekin u. Ryle 
1:142, 610. 

Gombfritz n. Sehltichtern (Gumbl'ehtes, 
- brehts, -pp rechts, -prechtes, -prech
tis, -prechts, Gümprechts, Gunbl'ehtes) 
31. 285. 300. :m. 539. 664. 702. 800. 
bewohner: Tute, Vasolt, Utzelnrod. 

GOllersberg siehe Gemel'sberg. 
Gondsroth sw. Gelnhausen (Gonsrade, 

Gunsrode, Glmsrode, Gunsr5de) :>27. 
ß21. 731. - bewohner: Amold. - v. -, 
Adelheid 307 + Agnes 1325, 307. Eli
sabeth 1328, 327. Thilmann 1326, 307. 
Hal'tmann r. 1iH2-1:126, 115. 307 sig·. 
Illtl'tmann cd. 327 +. Heinrich ed. 132li 
-1328, ;j07. 327. Heinrieh 1328-1343, 
a27. 612. Hertwig cnnon. zu Aschaffen
burg 1326-1:128, 307 sig. 327 sig. Juttn 
1328, 327. Ulrich ed. 1326-1347, 307. 
731. Wel'llßl' cd. 327 +. 

GontCl'skirchen, Hessen sö. Laubach 
(Gunterskirchen, Gfilltherskil'chen) 560. 
571. 

v. GÖl'Z (GUl'cz) siehe y. Schlitz. 
Gössenheim, Bayern sÖ. Gemünden (Gozen

hein, Gozzelsheim) 378. 384. bewohner: 
Berthoch, Forse, Y. Gambach, Schult
heiss, Widenbuss. - v. -, Obus 1332, 
;)84. 

Gosalar (Goelnr, Gosslaria) 263.776.777. 
795. propst v. s. Si mon u. Juda: HeinI'. 
Hohelin. 

Gotelach siehe Goddelnu. 
Gotelind (Gotdelindis) siehe Oruseler. 
Gottfioied (Godefret, -frid, Gofert, Got-

freid, Gotfriit, Götfrit, Gotz) Beier.
v· Berg·en. -v.Bickenbach.-v. Biegen. 
- v. Brauneck. - v. Oalsmllnt. -
- gl'. v. Dietz. - v. Trohe. - v. Epp-
stein. - al'llsburg. hofmeister zu l!'rank
furt 1347, 716. - dechant des stiftes 
Fulda 1339, 520. - v. Ilanau. - zu 
Hintersteinltu 1306, 57.-v. Hohenlohe. 
- propst v. s. Peter zu Mainz siehe 
v. Eppstein. - domcllstos das. 1324, 
265. - vicarills ecel. !liaguntinae 1303, 

32. - convers des. klosters Marienborn 
1309, 74. - v. Nldda. - der Pauler 
- Y. Sachsenfiul'. - Y. Sayn. - custo~ 
v. Schlüchtern 1347, 721. - propst 
zu Schmerlenbach 1315, 148. - 1" 

schultheiss zu Schw>1rzenfels 73 +. -.:. 
v. Steckelberg. - v. Stockheim. _ 
bischofv. Wiirzburg 1321, 220. vg'l. Gotz. 

GottschaHc (Gotsclialcus) r. zu Frankfurt 
1321, 226. 

Gotze (Gocze, Goczo, Gotz, Gotzo Gozo 
Gozz, Gozzo) Kesefraz. - OrllJ~melin' 
- zu EckenheimliJ14, 140. - v. Ecken~ 
heim. - Eschersheill. - v. Hel'olz. _ 
Ml1rkal'd. - v. Orb. - v. Reichollbach 
- vgl. Gottfried. . 

Gozmar zu Laugendiebach 1338, 49B.
- v. Ri.tckiugen. - Schade. -, Fritz 
u. Grete zu Ll1ngendiebach 1338, 4.96. 

Gozold v. Erlellbnrg. - v. Selbolc1. 
Gl'äfenhausen, Hessen nw. Darmstadt 

(Grefenlmsen) 31. 
Graisbach, Bltyem bei Donauwllrth (Grais

paeh) siehe gr. Y. Neifen. 
Gramuzzel', J ohann, gehiilfe des pfar-

rers in Gelnhausen 13,15, 668. 
Gl'antz, Gerlach r. 1339, 5:iO. 
Grebewaltel', lIeylo 1340, 553. 
Gl'ebenal1, Hessen ü. Alsfeld (Grevenawe). 

J Oh!1nniter 361. comtur: v. RomrOll. 
Gre bel' zu Schliichtern, Hermann1331, 378. 
Grede siehe liIal'gal'ethe. 
Gregor . plttriarch v. Alexandria 1316 

-1317, 167. 170. 
Gl'egor epi~c. Boronensis 1316-1317, 167. 

170. 
Greifenklau (Grifenklae, Gryfenclauwe, 

Griffenclawe) Friedrichr.1339, 526-528. 
Greifenstein s. Herbom (Grifenstein). 

burg 8. v. -, Kraft r. 1301, 8 sig. 
Greser altarist v. s. Nicolaus zu Geln-

hausen 1347, 731. 
v. Gl'iedel siehe Hunt und WenzeL 
Griedeler zu Eichen, Oonze 1340, 562. 
Grife zu Seckbach, Wenzel 1337, 478. 
Grincll1 siehe Griindau, Haingriindau, 

Niedergriinclau. 
Grizheimer zu Pl'ellngesheim, Wenzel 

1340, 562. 
Grobe zu Langendiebach, Kathel'ina, Jo

hann, Il'mgard, Siegfried u. Siple 1:138, 
496. 

Gronl1u nw. Hanau (Grollauwe, Gl·flnawe, 
Grnnaue, Grunauwe, Gl'unouwe, Grun
ouwe, Uberngronauwe) 390. 451 an111. 
537. 56i. 562. 610. 617. 687. - be
wohner: Bruwart, Oulman, Dubeney, 
Erwin, GHe, Gi'!zwin, Gllzzelin, Har, 
Hal'trad, Lose, v. Rendei, Schemor, 
Schurge, Starggracl, v. Wockeshcim. 
- flurnamen: Au, Bachwiese, Berger
zal, BocldsbUl'n, Breitwiese, Bussele, 
Eppenhelde, Haselbnrnzal, Hünen-



v. Gronau - v. IIayn. 

graben, Ypenwirde, Lyhtenbul'n, Nyx
blIde, der Paffe, Ryd, Rosenheide, 
Schclmenhusen', Soter, Uherwie~e, 
Wynersholz. - müller G62. Culeman. 
- pastor 390. llartmtlll. - schultheis:! 
687. Wigand. - wege: Dorfolder, Esel, 
Frankfurter, Rumpenhoimer, Steinweg. 
- siehe Altengronau, NcncngrOlU1u. 

v. Gronau (Grumt), Peter 13U5, 49. 
Gronauerhof w. Gromm (Grunowe Nie-

del'llgr.) 226. 562. ' 
Groppe, Kraft 13:i5, 439. 
Gross zn Gelnhausen (Grose, Grosze, 

Groze, Grozze) Adelheid verh. v. lliillau 
1311, 11U. llerthold 11U t. Heylo 1337, 
'18U. Lisa 1311, 11U. Wortwin (Ortwin) 
1309-1320, 74. 110. la1. 153. 213. 

der Gl'osse, Konrad schultheiss zu NUrn
berg' 1339, 529. 

GroBsbardorf , Bayern ö. Müunerstadt 
(Bal'tdol'f mahlS) 213. 

Grossjuhann (Grozejohau) zu Friedborg 
1325, 295. -, Juh:1nu sohn Ditwins 
v. Ostheim u. seine kinder: Agnes, 
Ditwin, Hartmann, Johaun, Siegfried. 
1:121, 228. 

Grosskarben siebe Cm·ben. 
Grosskrotzenburg siehe Krotzenburg. 
Grossostheim. Bayern sw. Aschaffenburg 

(Ostheim) 500. 
Gri\binlouch Hn. zu Eckeuheim 1<10, 
Gritnberg, Hessen (Gl'llnen-, Gl'i'men-, 

Gruninberg) 228. bürger AngeH. - v. 
-, Hal'tmann vicar des Frankf. stiftes 
liebfrauenberg 1330-1337, 4(j8 sig. 
480. Johann zu Friedberg 1325, 2Hf). 

Grundau, Nieder-, wnw. GeInhausen 
(Grinda, Grindahe, Gl'yndahe, Grin
dauwe, Grindawe, Grincloha, Grindowe, 
Gl'unda, Grinda inferius, Grindahe 
rnaius) 68. 1ß2. 228. 29ß. :355. 401. 402. 
406 anrn. H85. - bewohner: Fl'iedrich, 
Otte. - gericht 11. 1HO. 180. 181. 704. 
- kirchbel'g 80. 111 zus. v. -, Kon
rad 1302, 111 zus. 

Gl'üningen, Hessen ssÜ. GiesSlln (Grunin
gen, Gl'uuingin, Grt'tnillgin, Grunningen) 
127. 108, 222. 227. 229. 

Grumbach, Bayern unö.Würzburg (Gruem· 
bach). v. -, W olf'ram sclmItlteiss zu 
Würzburg 13o,1, 3ß. W oIfr:uu domherr 
zu WUrzburg und propst z. NeumUlIster 
dag. 1305, ·18. ' 

Grunau siehe Gronau. 
Grunt Hn. zu Wachenhuchen 542. 
Gruntwiese (Grflntwese) zu Pl'eungesheim 

542. 
Gl'uszen 020, 
Grl1zer, Johann canon. d. Frankf. stiftes 

liebfrauenberg 1336, 468 sig. 
Guda (GUda, Götte) v. Biimtu. - Knusze. 

_ zu Königstllin 1:116, 162. ~ v. d. 
Ecken. - v. Erlenhaeh. - v, ~'r:tnk-

furt. - Gnade. - f{uld,md:. - \. 
lIaselaho. -llellhuser. --, v. lloltcllims. 
- meisterin zu IllllllJHtadt 1 ;\,li, 7:!:: 
ZUH. - v. LiehtllUbt,rv;. - meisterin 
des kloBter~ .Mcerlto!z 1 :W:J. 111 ZUH. 
- zu :ltleol'holz W·lf', Ijili. " ... , v. Orb. 
- v. RUllighlliru. -, l)ehelm v. Bergon. 
- v. ~elb()hl. - ~teilllwinlCr. - vgl. 
Ferngud.ensolm. 

Gudela v. d, Ecken. - Eckehertull .... -
wittwe Kulllw.nn~, frau ,I. r. GottHchalk 
in Fmllkfmt la:!I, :!:!ti. -'Vurll1. 

Gudelllmch, hallS 14ii. 
Guete zu G(llllhaU8ulI, EberhnJ'11 I :::l!I. 

3R 1. (= Ferng utlensolm'!,1 
Guette siehe Jutta. 
Gillche siehe .Hilich. 
Gulle siehe Dorfgiill. 
z. Gumprechtis Siehe G(jmhfritz. 
Gundelwin, Dietrieh 1'. l:llti, trd. 
z. Gundewines flll. zu l\[arkiilHl! 1;7·1. 
Gundhelms onü. ~chHiehterll (GullthelIilR, 

-halms) 31. 103. ;.IS. 
Gunse siehe GÖns. 
GUIIsrodo siehe Gonll~roth. 
GUlither (Günther, CluJltherlin) Y. 1101'

felden. - könig l:J,W, 7{j~-7ti7 u. zu". 
774+. 776. - Scheltur. - v. l:icltliieh
terll. - gr. v. Schw:Ll'zhllrg. - StolZCll
berg. 

Gllutherskircholl siehe Gonterskil'(:hell. 
GUlltntm mlillch in ArnsllHrg, hnflJlejsttJr 

in Geluhauson 13·15, tii5. - v. Carlieu. 
- co mt ur der Juhannitel' in Riidig
heim 1315, 1·15. 

Gutel (auch Gutelin), Dietrich 11. Petrissa 
1:J:l0, ilti2. 

Gutwin siehe v. Selhold. 
Güzwin siehe v. Hunde!. 
Güzwiusbohele tln. zu Borgen f,ti!. 

H. 
11. Snoitlwimür. - v. Waiwnbul'cIJ, 
lhbiehent:Ll fln. zu WinüeekcHl HI·I, 
lItlchelllJUrg (littchen-, Haehinllt'rf!) ·1:\. 

(iBG. (j!li. v. - zu Frankfurt, Heiurielt 
1:105, 5·1. 

Haczchinbuden fln. zu "\Villdechn :->0·1. 
llagdorn (auch lIadol'll!. H~!illl'ich aItal'iöt 

zn Kinzdorf L14:J, Uu7 U. ZIIS. 
IIt~~'e!um, Elsfl~s (lIagenaw, -owe) :llill. 

/,16. 
Haigcl' w. Dillcnbul'g (Heigel'e) :H:!, 
Hailer WilW. GeinhaU8lJIl (Heiler, Heyl!)r: 

111. 7,17. 
Hain bei Aschatl'ülllmrg, Bayem (z.lIeu!·[ i. 
Hayu siohe Drcioichenltaill, 
y, Hayn (auch Hane, Hein, Hen), nela 

geb. Erphe 1:I.lO--U·\:I, ;)·1-1 11, 1.110. 
)-10.1. o:w, ti:l:!. Jutta geh. v. Blldll'll 
5-1·1+. Peter ed. 71ü ZU~. +. !{lId"lt' ,,(\. 
1:l:IS-la-W, :,()~,. ~,·1·1 u. ZIlS. ;I!il. 1i:1O. 
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'632. 747. 802. Rudolf sein sohn 
: 1340-1343, 544 u. zus. 594. 630. 632. 
Haina nö. Marbul'g (Haynes, Haneys, 

Hegene, Hehene, Heyne, Heynes, -nis, 
·neys, Heiniz, ntz, Henes) kloster 46. 
105. 193. 405. 472. 486. (553.) 561. 579. 
597. 629. 648. 668. 718. 760. 764. 
mönche: Johann, Ludwig v. Homberg, 
Walter pfleger zu Gelnhallsen. 

Hainbach , Hessen sö. Burggemünden 
(Heymbach) 10. 

Hainbach wald 624 zus. 
Haynon zu Rothenbergen, Adelheid 1318, 

111 zus. (brüder: Heinrich u. Werner). 
Haingriindau, Hessen BSÖ. Büdingen 

(Grynda zn dem Hayn) 734. 
v. Haisberg, Wigand r. 1334, 424. 
Haitz onö. Gelnhausen (Heczs, Hetsz, 

Hetz, Hetzis) 186. 465. 475. 596. 666. 
in der Haizergasse zu Gelnhausen, Ru

dolft und Kunigunda, begine 1311, 
108. 

Halber (Halbir) 1'. 1338, 496. -, Cuno 
v. Erlenbach 1333, 403. Gerlaeh r., 
burgmann in Windecken 1325-1327, 
290 gig. (gemeinsam mit Hermann ?) 
310. Hermann r. burgmann zu Win
decken 1307-1327, 67. 290 (sig.?) 
310. Hermann ed. 334t. Hermann :j I comtul' d. Johanniter in Riidigheim 
1334, 418. lrmgard 1343, 623. Lysa 
67+. Metze geb. v. Heusenstamm 1329, 
334. Richal'd ed. 1343, 623 sig. vg1. 
Alber und Albrer. 

Halde fln. zn Wachenbuchen. 
Hall, Würtemberg (HaHe) 52. 
Hamburger, Dietrich 1316, 161. 
Hammelburg, Bayern (Hamilnbul'g) 290. 

bürger: Creme!. 
Hamersyn quelle in Bergen 217. 548. 
Hamingisbach zu Niederdorfeiden 218. 
Han siehe Johann. 
Hanau (Hage-, Hagen-, Hain-, Hayn-, 

Hainn-, Haynn-, Han-, Hann-, Haun-, 
H~yn-, llen-, Henn-," Honau, -auwe, 
-auwe -aw, -awe, -awe, -oe, -oywe, 
-ouwe, -OV, -OW, -owe) 20. 23. 43. 116. 
225.252.299.302.304.329.420.482.514. 
515. 535. 555. 560. 589. 607. 612. 684 
sig .. 709. 746. 750. bewohner: Wi\.rclo. 
- burg und burgmannen 187. 254. 
642. 717. v. Bünau, v. DorfeIden. 
burgaltal' 642. 698. altaristen: Bert
hold, Joh. Ranne. - flurname: Mul
loch. - hof Helbelingeshusen 514. -
hospital mit Elisabethkapelle 482. 589. 
spitalmeister 420. Lutze. - juden 116. 
329. LeYl·meister. - kapelle 514. -
kaplan 420. Konrad. - kirchhof 238. 
- mühle: Panzenmühle 612. - pfarr
kirche s. Marie Magdalene 167. 170. 
238. 252. 535. 633. - pfarrer 607 zus. 
Big. 614 sig. 684. 698. 722. - privi-

legien 23. - schnltheiss 329. 420 
Heylkomyt, Helekntze. - vögte 20' 
225.329. 535.555.746. 750. V. KesseI~ 
stadt, Hermann, v. Langd, Nutzseher 
v. Wehrheim, Wemer. - zoll 252. ~ 
edle v. -, Adelheid geb. v. MUnzen
berg 127 t. 168t. 273. A.delheid verh 
v. Weinsberg 1306-1315, 59. 60. 87: 
141. 144. 286 anm. + 421 sig. Adelheid 
verh. v. Isen~Ul'g 1iI32-1349, 383. 796. 
797. Adelherd geb. gl'. v. Nassau 
1326-1343, 302. 519.530. 634. 683 t. 
684. 708. 713 u. zus. 715 u. zus. 723 
U. ZUB. 744. Agues geb. v. Hohenlohe 
1310-1343, 88. 91. 112. 124. 127. 128 
130 sig. 157. 167. 168 sig. 182 sig: 
184. 224 sig. 225 sig·. 229. 248. 249. 
252 sig. 279. 281 sig. 282. 304 sig. 
306. 370 sig. 421 sig. 506 Big. 511 sig. 
535. 536 sig. 540 sig. 560 Big. 570. 
571 sig. 581. 582. 585. 601. 626 sig. 
661t. 713 u. zus.744. Agnes Ulrich II 
tochter nonne in Padershausen 1339-
la47, 540. 698. 719. Ag'nes Ulrichs III 
tochter nonne zu Clarentha11346-1347 
698. 712 zus. Konrad sohn Ulrichs i 
mönch in Fulda 1343, 626 sig. Konrad 
sohn Ulrichs 11 1343-1346, 633. 698. 
Kraft 1339- 1346, 535. 536 sig·. 626 
sig. 633. 698. Elisabeth frau Ulricha I 
127 t. 168. 273. Elisabeth verh. v. 
l!'alkenstein 1335-1341, 439 u. zus. 
571. Gottfried deutschol'd. 1346, 698. 
Irmgard nonne in Gerlachsheim 1343-
1348, 633. 698. 752. Ludwig 1341-1346, 
583. H26 sig. 633. 698. Reinhal'd I 17 t. 
127. 168.182. 224. 273. Reinhard sohn 
Ulrichs II canon. in BrUnn, dann in 
Bambel'g 1338-1348, 501. 535. 536 
sig. 626 sig. 633. 698. 746 sig. 752. 
Ulrich I 1301-1305, 10. 11. 17 sig. 
18. 22. 23. 26 sig. - 30. 32 sig. 33. 37. 
40-43. 45. 50. 52. 55. 60+. 62. 72. 
10:1. 127. 168. 182. 248. 273. Ulrich II 
1306-1346, 59 u. anm. 60. 62 u. zus. 
72 sig. 76 sig. 81. 82. 87. 91. 94. 95. 
102 sig. 103 sig. 109. 112. 114. 124. 
126 sig. 127. 128. 130 sig. 134. 141. 
142. 144. 154-159. 167. 168 sig. 182 
sig. 183 u. anm. 184. 187. 188. 190. 
194 sig. 202 sig. 213-216. 220-222 
u. anm. 224 sig. 225 aig. 227 sig. 229 
sig. 231. 234. 235. 238.243 sig. 245. 248 
sig. 249 sig. - 252 sig. 253.255 sig. 258 
sig. 273 u. anm. 279 sig. 281 sig·. 282. 
286. 287. 2\10 sig. 292. 297. 2(J9. 300. 
302. 304 aig. 30H. 308. 318. 329.339-343 
u. zus. 345 sig. 349-351. 357. 358 sig. 
360. 364. 365. 370 sig. 374. 379. 383 sig. 
389. 394. 395. 407 sig. 414 sig·. 415 sig. 
416 sig. 420. 421 sig. 424. 429. 439 n. 
zus. sig. 442. 445. 463. 471. 481. 487. 
488.493. 500-502 u. anm. 506 sig. 509-
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511 sig. 513 sig. 514 sig. ii18. 519'1 Hartmauu (fI:wmau, Ibl'dm!tll, llartlllall, 
522. ?23. 526-536 sig. 538 u. !tum. IIel'tchen) bruder dt!s uiscbot's Sieg-
540 Slg. 543. 545. 546 sig. 550. 552. fried v. (JJ1tU laO;;, H. - AlI1Hliuwr. 
558. 560 sig. 565 u. zus. 507. 57fl. 571. - Bokke. - v. llreitcnhach .. - v. 
574. 576.577. 582. 583 sig. - 585. 50R Buches. - v. Karshach. - v. Kllrl-
sig. 601. 606. 609 sig. tl. nnm. tJ12. statlt. - Katzellhiss. - v. CronlJerg. 
622. 626 sig. 633 sig. ü45. 601 sig. 678. - DmtWlÜer. - v. Trübe. _. Vetter. 
683 sig. tl.zus. 684 sig. 689. 60S sig. 60U. - Froschuser. - pfarrer zu Oell1-
708 t. 712 u. zus. 713 u. zus. 715 u. hausen lH·lO, iiH. - sdlUltlwb;, (1:18. 
zus. 716 u. zus. 719. 722. 7:19. 74-1. 1302, 1!J. - v. GOllllill'oth. - pastor 
796. 797. Ulrich III 1326-1340, 302. zn Gronau la:J2, :l!JlJ. - Gros0ohaull. 
488. 518. 519. 523. 5311. 535. 536 sig. - v. Griinberg. - v. IIUl'll:,lwim -
54u sig. 558. 560. 567. 571 sig. 578. Lantgmvii. - v. Litulen. - Ortrun,! 
582 sig. 583 sig. 609 sig. u. anrn. G18. sohn. - v. Ostlwiu\. - Haun. - l~ot-
624 sig. u. zus. fl26 sig. 627. 633. G~,1. nmn.-v. Hiickin~en. -I (v. SeltlHeh-
642 sig·. 643. 650. 661 sig. fl84 sig. torn) abt zu SCI,liiIJhtern 1:HJ~,-"·1;I;i;, 
fl98 sig.-7UO. 702 sig. 7Uil. 706. 7U8 48. ·19.57. 2u·! sig. 282. 2%. :al. :W",: 
sig. 7u9 sig. 710 sig. 715. 717 U. ZUR. 356. :384. aB7. 452 "ig. ·1;,:1. - II abt 
722. 723. 736.738. 739. 743. 744. 749 v. Schliiehtern 1:l·1fJ-1:HH, tii:\l ~i". 
sig. 752. 753. 761 sig. 762 771-774. 700. 721 sig-. 727. 7<11. 7-12. 7iJ5. 7;:'U. 
779 u. zus. 781. 796. 797 sig. 798. - herr- 769.770 sig: SOU. - pf:mer zu t:!ehliieh-
schaft u. erblolge 626.-beamte: beicht- torn siche v, SchlUchteru. - v. Seltliich-
väter Berthold, Peter (gt~nosse }'ried- terno - SelbiSlll:m. - v. '\'itchtcrs-
ricb). - hofrneister: KunnLd V. FlIldn. bach. - WcndcsadeJ. - WOIZlllllt.-
- räte: Joh. u. Helfr. v. Riidigheim. zu d. WortzegamllJ. 
- schreiber (notarc): v. Bnbenhnusen, Hartrnud (auch Ibrtmoil, -mllll, llIiit, 
Berthold, Kourad, Peter. - gen. v. Ral'pl'lll, H:tl'pelo) gr:t1iI',i:trills im kl. 
-, Winter r. 1310-1313, 87. 124. Arn8bur~ 131·1, 1~\:1. - llliiUi'h lias. 

Hamm, wnld bei Hanau lU6. 187.495.70:1. 1:322, 168 zUS. - pld):tn zu BlJr~en 
Hauberg yn. bei Ahlersbach 76Q. 13:l7-1:J4B, 489. 5ii:J sig'. UOIJ si!,\'. (jO~. 
Handsclluchsheirn, Baden n. Heidelberg 614 sig. 620. - Kappuz. - v. Karl-

(Hantschuheirn). v. -, Dietrich kaiser!. staut. - Y. Cronberg. - F'Lb'lr. -
hofllleister1345, fl71. Luscus. - v. lV[cB~elo. - l\luluer. --

zu d. Hane siehe Dl'eieichenhain. V. Nitlda. - klL]Jlall zu NietlertlorfiJldcn 
Hanehes (Hanes, Hanche) fln. zn Langen- 1:344, 602. - Schlltzh:ll'. - ScltJ"StLHIll. 

diebach 496. - 1:lh:lhe. - v. SlllzlJ:\ch. - Süse. 
Hannemann (Haneman, Hanrnann, Haie- Hartpurg siehe Luzzol'. 

man?) ed. vogt zu Breullerg 13'18, H7. Hartrad zu Gromm l:j·lli, OS7. - Wild-
- V. Holzhausen. - (Nase. -) v. gmf. 
Speyer. - zu Weselrode 1339, 51$l. Hartmdisbnsz bei Bockolllli'hn (j. 

Hannes, Rantzlo, IIanzel siehe Johaun. IIartung (Hlntung, -tunk) Botkel'. - v. 
Rappel siehe Apel. Ellll. -, Joh:mn 0(1. l:lH-l:.\-W, H;,:i. 
Har zu Gronau, I{,einhal'd 13'10, 087. 800. 
Hare Johaun sclmltheiss zu Windecken Hal'twin Behem. - BcreheilJll'r. - wh·th 

1343 618. in Langendiebach la08, 71. 
IIarrnu't siehe Baleiz. HaRe zu Husen, HtlicllI:m 1:I·HJ, So:.!. 
Haroldiz siehe Herolz. Hase!;t, H:Lsd:tche 8idw Altellha"slau U. 
Harpele siehe II:tl'tmud. Neucllhasslttu. - v. -, Uuda mei-
Hart (Rard, Harde, Harte) bei Dorfeld~n sterin d. kl:. lIIe('rltolz 1:1O.~, ::". 

40. 43. 187. - zu Langcnllergbcl1ll Hllselbnmn wust, I~ayern !Jet \\ oltmoth 
724. - zn Langenselbold 161. 31<1. nw. Gellliilltlen :11. 
747. vgl. Herde. Husel]ml'uczal Iln .. zu Gl'OIl:Llt tlSi. 

zur Hart, gericht, Bayern n. Aschnffen- Hnseleo (aud~ Ha~eleri:, He,.el,') ./ln .• :.I}I 
burg 81. 82. PreullgeshclIlI l.lS. 1.HJ. 1·1l>. ~;)(I. ;).l:~. 

Hart. siehe Schele. zum Hasunsehartnl haus u. hofsmtlt 1Il 

Hartcappuz zu Bergeu 1343, 629. G~lnh~usoIl :12G., )'. _.' 
Harteufels w. Westerburg (Httrtenvels, Hattllrt! 111 d. gmtsch. I.teue~k .. 28 ... 

Htutiufels) 342. ßflU. Hnttellberg (lIllttellbcrg) Ucl MarkolJc\ 
Hal'theim, Badon ü. Wal1diirn. v. -, 67.~. . . , 

Reinhard r., sohn .• geu. Slemper, IIattlI1r~)(ler 1:\()-1, 4,J.. .' 
, sig. 1331, :l70. Hattstt'lll, 1'I1lne SW. USl1~g'('n (1l:lcz1I1.-, 

Hal'tlib (Hartliep) bruder 1327, 312. - H:Lt,,~h-! Ib~zcllii-, llatzlchcl,I-, Il:tZgl-, 
Snatz. IIazzlcblIlstem,-steYll)· V.- bellt g'elJ. v. 

Hes •. Ul·kundenbuch. lV. 53 
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Köbel 1344-1348, 651. 754. Heinrich 
r. 1301, 1. Heinrich ed. 1346, 706 sig. 
Wolf ed. 1344-1348, 651. .706. 754. 
Wolfram 1309, 82. 

Hatzfeld a. Edel' n. Biedenkopf (Hatz
veid, -feit) 660. v. -, Kraft r. 1301, 
10 sig. Ludwig 0611e1'ar. in Arnsburg 
1345-1347, 675. 698. 712 u. zus. 713 u. 
zus. 715 u. ZUS. 719. 723. 

am Hauge fln. zu Niederdorfelden 218. 
Haunasch Rn. zu Llwgendiebach 161. 
Hausen nw. Bockenheim (Husen, Husen) 

6. 542. vgl. Husen. 
Rausen (Husen, Husen) Gl'ossenhausen 

oder Lützelhausen s. Gelnhausen 417. 
802. bewohner: Kelbecher, Nase. -
ortsbezeichn.: der Rain, Hendelsgut. 
- v. -, Friedrioh 1334, 417. Gel'hal'd 
1346, 688. 

v. Hausen (llusin), Konrad ed., welt!. 
richter in Frankfurt 1342, 608. 

Hauwinschild (auch Hauwenscilt, IIal'twen
seild) zu Gelnhausen, Heinrich 1348, 
760. - zu Langcndiebach, Adelheid, 
Beehtold, Hermann u. Johann 1338, 496. 

Ravel'korn, Dietrich r. 1347, 714. 
Hazzichinstein siehe Hattstein. 
Hebel (Hebeie) v. Bellersheim. - Lieb

mode. - v. Mansbach. 
Heczelo, JohannitCl'comtur in Frankfurt 

1315, 145. 
Hederichisgrund (auch Hcyderrichis

gl;und) lin. zu Oberdol'felden 561. 
562. 

Hedernburg Hn. bei Praunheim 63. 
Heddernheim un w. Frankfurt (Hedern

heim) 152. 444. - miihle 563. 
Hedersheim hof, vieH. Hedensheim Getzt 

Stadecken), Hessen sw. Mainz 606. 
schäfer Hermann. 

Hedwig (auch Hadewigis, Hedewich , 
Hedwicis) .Auheimer. - Baumann v. 
Hombul'g. - Burneflecke. - frau 
Eberhartts zu Kilianstädten 1302, 20. 
21. - Klaffhnsor. - Knoblauch. -
v. Cronbel'g. - äbtissin (zu Engel
thai ?) 1340, 562. - l!'aust. - Forst
meister. - priorin der weissfl'auen zn 
Frankfurt 1333, 302. - v. Glauburg. 
- v. Heldebergen. - äbtissin v. Him
melsau 1:119-1323, 205. 244. - v. 
Hochweise!. - v. Hohenhus. - zn 
Langendi.ebach 1338, 496. - v. Riidig
heim. - Rumpenheimer. - Schelm 
v. Bergen. - v. Speyer. - Starz. 

lIeegheim, Hessen w. lH!dingen (Hege
heim). v. -, Gerlach zu Langendie
bach 1338, 496. 

Hefterich ö.ldstein (Heftherich). pfarrei 
208 u. zus. pfarrer: v. Cronberg, v. 
Reifenberg. 

Hegesal Ru. zu Langendiebach 561. 
Heidelberg, Baden (lleidel-, Heydelberg, 

-berch) 41. 109. 114. 645. vogt: Heim'. 
v. Königstein. 

Heydolf zu Ostheim 443 t. 
Heil (Heyl, Heile, Heyle, HeUo, Hcylo) 

Becker. - Breller. - Cronwel. - Da
be~ker. - Gl'ebewalter. - Gross. _ 
Helmburg. - Rutman. - v. Sachsen
hausen. - Spathase. - Stoz. - Ude. 

Heylkomyt schulth. in Ha na n 132 329. 
Heilmann (Heileman, IIeylman, Heyle

mann, Helm an) sohn Mal'kelos 1~21 
228. - decan d. stiftes Aschaffenbm'g 
1335, 450.-v. Bischofsheim.-v.Bom_ 
mersheim. - zur Kannen. - Carpenta
rius.- Cloderer.-zuDörnigheim 1301 
4. - v. Dorheim. - DurchdenbuBch: 
-Ecke. -Eygelmal'i. - fl'iihermüller 
in Eschersheilll 1329, 346. - pfarrer 
in ]i'rankful't 1335, 446 zus. - Frosch. 
- Fuldische. - Geppener. - Ger
berti. - Hilde. - Hochgllldin.-Hune. 
- v. Lallbenbel'g. - Myhe. - Mone
tariuB. - die Nicolaesen. - Obezer.
Orto. - Piseatol'. - Reynhel'i. -
iuxtlt Ripam. - v. Ronneburg. -
deutschhel'l' zn Sachsenhausen lau6, 58. 
- Sal'tor. - Schalhase. -Schelle.
Scholteis. - Schupo - vogt U. amt
mann des gerichtes Seokbach 1337, 
478. - Bchultheis8 zu Steinheim 1334, 
420. - Stocke. - Uppinheimer. -
Vogt. - Wltohtmeister. - Was mut. -
Zecke. - Ziegenbart. - v. d. Zit.
siehe auch Heinrich. 

Heilmanni zu Wetzlar, Richolf 1309,74. 
Heilwig (Heylwig) siehe V. Isenburg. 
Heymbach siehe Hainbaeh. 
Heimburg (Heymburg, Heymburge, Heyn

berg'e, Heynburge) zu Bernbach, Kon
rad 1343, 630. Heile 1340, 5,14. - zu 
Krotzenburg, Hermann, 1313, 116.
zn Langendiebach Konrads wittwe 
Luckal'd 1335, 450. - zu Oberissig
heim 1329, 329. 

Heimel siehe Wachtmeister. 
Heimelrit Bn. zu Kilianstiidten 595. 
Hein fln. zu Bergen 561. 
v. Hcinbach (Heynbag), Giae r. 1337, 

488 sig. 
Heinckel siehe Engel. 
Z. Heyne vieH. Hainchen, Hessen w. Bü

dingen 189 anm. 
Heinemann (Heynemann) pIe ban inBiichos 

lilal, 369. - Schelme. 
Heyno zu Bergen 217 +. - das. 1340, 548. 
Heinrich (Hainrich, Heincz, Heynrich, 

-deus, Heintze, Heinz, Heynzelin, 
-ichin, -lin, Heynzo, Henrich, Hentze, 
Hinrich) Albrecht. - .Albus. - Aldon
dorf. - Angeli. - .Anse1m. - bur
sal'ius im k!. .Al'nsburg la22, 168 zus. 
- cellerarius im kl. .Arnshurg 1323, 
246. ~ custos im stift Aschatfenburg' 
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1315, 14(l. - v. AugsllUrg. - BlLlJcn- I 
bergel". - schulth. in BalJenhausen. -
188 +. - v. BalJenhausen. - hcrzog 
zu Bayeru 1~3~, 414. 415. - BlturUS. 
- BavaruB. - Bechstein. - Beier. -
amtmann zu Bergen 1:1a5, 4:16. -
v. Bergen. - Bern. - Byle!'. - Bint
harner. - Botde. - Bournge!'dir. -
Brechler. - v. BurchuBen. - Burghard. 
- Kämmerer v. Worms. - Kalb. -
v. Calsmund.-Kancallpe.-v. Carben. 
- Carnifex. - Kekker. - Kelbecher. 
- v. Kesselstadt. - Kesselwurst. -
CluPllelstein, - Koeh. - VII könig 
u. kaiser 1309.-1313, 77. 86. 92. 9,1 
sig. 118. 119. 120. 521 +. - kaiser!. 
kanzler, theol. doctor 1329, :1:18.
königl. kanzler abt v. Villars 1309, bO. 
- v. Königstein. - Koyl. - Kremer. 
- v. Krotzenburg. - v. Crurnmen-
omve. - Cunehau. - Dais. - 1'atan. 
- 1'yme. - v. DorfeIden. - zu Dor
felden 1343, 617. - v. Dorheim. -
- Duryng. - Durre. - Eberhal'd. -
v. d. Ecken. - zu Eckenheim 1310, 
99. - v. Eichen. - an d. Ende.
Engel. - v. d. Engingaszen. - Arns
burger möneh (hofmeister 'I) zu Enk
heim 1347, 716. - Ennesheimer. -
Erphe. - v. Ertha!. - zu Eschersheim 
1329, :140. - zu Fechenheim 1:127,313. 
- jl·ernbertradesun. - Vierdung. -
abt v. Villal's königl. kanzler 1309, 86. 
- Vleiseh v. Cleeberg. - propst in 
Flonheim 1341, 587 gig. - deel1u v. 
s. Barth. in Frankfurt 1320, 217. -
deellu d. Leonhardst. iu :Fraukfurt 1346, 
692. - r. sehulth. in Fmnkfurt, siehe 
v. Praunheim. - v. l!'reilmrg. -
schulth. in Friedeberg 1321, 228. - V. 
abt zu Fulda 1302-1:109, 17 sig. 61. -
VI. abt zu Fuldl1 1319-1349, 201. 227. 
234. 247. 2ü8 anm. 274. 275. 2!l4. ,100. 
:J01. 315. 328. :1:11 u. aHlU. :lü2. :ltl7. 
42,1. 4:J1. 432. 520. 525. 509. 047. 7H. 
775. 796. 797. -Furhulz. - v. Gam
bach. - v. Glessen. - Glyme. -
Gnanne. - Godebolt. - v. Gondsroth. 
-Hagdol'll. - v. Hattstein. - Hau
winsehild. - lIelwig. - Henhuser. 
- landgraf v. Hessen l:1Ml, 731 zns. 
- v. Hensenst!LlUln. - Hoheliu. -
v. Holmstein. - Hornung. - Hunt 
v. Griedel. - HUSel'. - Jeger. -
Jenehe. - Jer. - v. Isenburg. -
- Junker. - v. Landeck. - v. Langd. 
- der Lllnge. - v. Langen. - zClltgr. 
iu Langendiebach 1:1:\8, 119U. - sein 
sohn lil3S, 496. - r. zn Langeudie
bach 496 -1-. - zu Langendiebaeh 'Wö -I'· 
- (2) zu Laugcndiebach 1:J38, 49G.
in Lapidea via. - v. Laubillbel'ge. -
v. Lautem. - Lebere. - Lebel'sol. -

Licchcr. - vogt zu IJindenfels 1ail, 
109. - Lypbecher. - v. Lor~ch. -lU. 
erzbischof zu 'lYIaiuz 1;J38-1:H9, ,197. 
GiG. 52G. 527. 528. 5:32 sig. [,:14 sig. 
546. 550. si~. 552 sig. 570 Hig-. 571. 575. 
58B. [j9S. UOU. IjG5. 730. j.1:.1. 765 anm. 
u. zus. sig. 767. 777 zus. - viear zn 
:Markübcl 13'19, 771. - MaS::lCllheirner. 
- Metzeler. - 1ll0yn. - ]lotz. - v. 
ßHindcu. - v . .tI1tiunerstadt. - Ztl 
Neusess 1331, 417 zus. - zu Niedel'
rodenbttch 1:H2, 5!J!). ~ 'V. Üppenhchn. 
- v. Ürtenberg. - v. Ost1llJim. -
Plu. - Pluger. - v. Praunheim. -
v. Pl'cungesheim. - FlIsz v. l:;e1sen. 
- Quidenbaum. - RI~lJell. - l{:mdis
bein. - v. Httudisacker. - Rauglaf. 
- zu Ravolzhausen 1;144, üt]iJ. -
Rerer. - gr. v. Riencck. - Hin
wader. - Ryse. -Ros. - in Rothen
bergen 1318,111 zus. - RUdcger. -- v. 
RUt1igheim. - l{.umpcnllOiUler. - v. 
Saehscnhausen. - ::iehadcn. -::;ohero1'. 
- v. ::;ehlitz.-Schultheiss. - ::ichuze. 
- gl'. 'V. Schwul'zlJUl'g.-v. Scckbl1ch. 
zu ::lecklJuch? 1302, W. - v. ::;eelllclI. 
- propst v. Seibold 1:3:27, 31<1. - in
firmarius im kl. I:)eligenstaut 1:101, H. 
- ::;leitsbel'g. - Slieh. - ~U1ande. -
Srnieke. - Spryng. - :~ltl111er. -
Stahelberg. - t:)teingazol'. - tltein
heimer. - v. Sterbfntz. - v. ::;tock
heim. - Swab. - Ulnor. - v. Ul'-

"berg. - v. Wasen. - gr. v. Weillll1U. 
Wenm!111. - W onzel. - WidenbusB. 
- v. Wyler. - geistlicher zu Win
decken 1:J46, 698. - klLIJlan von s. Gc
orgen u. Kathaducn in Windecken 
1:127, i110. - V. Wil'thcilll_ - Wisz. 
- v. Wöllstadt. - WOif.-dompropst 
zu Würzburg 130,1-1:505, 3ß. 48. -
Zinke. - Zobel. 

lIokolllan zu Niederrodcnbaeh, Konrad 
1842, 599. 

Helbeling(zuAltcnhasslau?), Konmd l:I:H, 
430. 

He!belingeslluseu hof zu H:I11:1I1 G1-1. 
Heldeborgen, Hessen sö. lt'riedhcl'g 222. 

22'1. 2:10. 2!l0.412. - bewuhllcl': l:!l:lhYlll
mol'. - briieke -112. v. -, :-;iuold r. 
1:10,1, ·13. 111-1' 222. 22,1. Sibold sein 
sohn llH-. ::libo!d 1'. 1:Ii7-1:l:11, 17:.1. 
:1:3:1. an. Sibold ed. 1:1,1'1, 42il. - "cn. 
v. -, KOIll'lld ratslllann ZII Fmnkflut 
lil03, 29. - "gI. Schreiuur v. H. 

Helcklltze schulth. in HmulU 1;);),1, 
·120. 

Helfrich (aueh IIcylfricus, IIelphrich) 
Johannitcr siehe v. I{Udighcim. - r. 
zu Laugelldicbach (= v. Hiitlig'hcim 'I) 
1:\:,18, 4lJß. -- sehulth. zu Languudicbaeh 
1;):18, 4!W. - (tuickhoru. - v. lW
ckillglJll. - v. lUidigheim. - abt v. 

53" 



836 IIellstein. - Hertwig. 

Selbold siehe v. Rlickingen. - Spor. 
. -, Wenzel zu Bergen 1354, 562. 
HeUstein n1.l. Gelnhausen, (Hellensteyn, 

Hellinstein) 245. 734. 
Helm!tn siehe Heilman. 
HeImrich siehe v. Rieueck. 
He1mstädt, Baden 81.1. Neckargemlind 

(Helnstat). v. -, Gel'ung r. 1344, 645. 
Rabe 1325, 286. 

Helwig (Helewic, -wig, Helwic, -wig) zu 
Bockenheim 1315, 151. - zu Fechen
heim 1337, 478. - v. Fechenheim.
v. Langd. - schäfer des kl. Meel'holz 
1345, 676. - Prolo. - zu Rodenborn 
1308, 160 anm. - zu Seckbach 1344, 
641. -, Heinrich zu Schlüchtern 1331, 
378. 

Hemmelrisz siehe M1.Imbris. 
Hemmyngespach fin. zu Dorfeiden 617. 
Hen zu Langendiebach, Lotz 161 +. 
Henauwe, Henouwe siehe Hanau. 
Henchin siehe J ohann. 
zum Hene sinhe Dreieichenhain. 
v. d. Hene (Hain ?), Jacob r. 1342, 597. 
HeneMrn fln. zu Rossdorf 542. 
Henelmser, Heinrichs wittwe Guda v. 

Frankfurt 1313, 126. 
Henne, Heuncekiu siehe Johann. 
Hennemanu zu Ginnheim 1306, 58 anm. 
Henning (Hennink) Burkart. - sohn, 

Kom'ad zu Niederrodeubach 1.342, 599. 
Heuselius sohn, Johann (zu Frankfurt'?) 

1347, 716. 
Reut (Hunt?), Diemar ed. 1335, 447. 
Hentz si ehe Heimich. 
Reppenheim, Ressen a. d. Bergstl'asse 

(lleppinheim). v. -, Ernfridr. 1339,528. 
Rer siehe Gelvuz. 
Herberen siehe Herbol'n. 
Herbertshnin, Bayern mv. Lohr (Herburts

hain) 528. 
Herbord (auch Herbort, Herburd, IHr

bürclus) Calcifex. - v. Crainfeld. -
Vorn ilIeten. - aus Hochstadt 1334, 
420. -zu Langendiebach (2) 1338,496. 
- schultheiss zu Langenselbold :l348, 
747. - m1.lnch beim frnuenkl. s. Clarae 
zu l\l:ainz 1342,.606. (wohl = v. Nacken
heim). - Morung. - v. Nackenheim. 
- Oistheiwer. - v. Sanlnheim. -
Sligel. -, Peter zu Schllichtern 1331, 
378. 

Herborn s. DiJlenburg (Herberen). v. -, 
Werner 1325, 295. 

Herdan (auch Herden) 1339, 523 (= v. 
Buches?) - v. Buches. - Pusz v. 
Selsen. 

Herde (Herden) wald bei Markübel 40. 
-dcsgl. bei Windecken 128. vgl. Hart. 

Herde sieho H1.Irdt. 
Herford, Westfalen. stiftsdeean 95. 
Hergerholz 43. 
Rergern siehe Oberh1.lrgern. 

Herliswiese zu Dorfeiden 617. 
Herlsheim siehe H1.I1'nsheim . 
Rermann (auch Herman, Hirman) schwie

gersohn Gerlach Kous v. Bommersheim 
1335, 450. - stiefvater Hermanns v. 
Elm 1303, 31. - Alesbach. - zu 
Bergen 1340-1354, 562. - v. Bracht. 
- (v. Breitenbach. -) Brllchwyhe. _ 
Bl'lhnmer. - v. Buchenau. - v. BU
dingen. - gr, v. Cnstell. - Katzenbiss. 
- Knoblauch. - Krahe. - Kruchicz. 
- Dnde. - v. Dubulnsheim. _ zu 
Eckenheim 1315, 146. - vogt zu Eichen 
1340, 562. - v. Elm. - eppstein. 
amtmann 1339, 523. - zu Eschersheim 
1329, 349. - Foet. - Fussechin. _ 
schulmeister in Gelnhauseu 1331, 368 
zus. 369 u. zus. - Greber. - llalber. 
- ed. vogt in Hauau 1329, 329. -
Hauwenschild. - schäfer auf hof 
Hedersheim 1342, 606. - Heimburg. 
- v. Hochweisel. - v. Holzheim. -
v. Hutten. - Jag. - zu Issigheim 
1348, 755. - Jude. - Lelle. - v. 
Lichtenbel'g. - v. Lissberg. - v. 
Mainz. - v. Marboru. - zu Meerholz 
oder Hailer 111 +. - Meyer. - Mengel". 
- Menser. - Mlinzer. - Nytenstich. 
- v. Offenbacll. - Otte. - Reyge. 
- z. d. Rinnen. - Rode. - v. Rum-
rod. - Rorich. - Ruschebusch. -
v. Saulnheim. - Schäfer. - Schele. 
- Schelm v. Bergen. - Schelm v. 
Bommersheim. - Schelrisz. - v. 
Schlüchtern. - abt v. SChlüchtern' 
siehe v. Rode. - kaplan in Schwarz eu- \ 
fels 1305, '19. - propst v. Selbold 
1308, 68. - v. Selbold. - Se1ege. -
Smelzechin. - v. Steckelbel'g. - v. 
Sterbfrit.z. - v. Stockheim. - Y. 
Stolzenberg. - Swarze. - v. Trais. 
- v. Trohe. - Tubarn. - Tudex. -
Vere. - Walpurgeman. - v. Wane
bach. - Wass81'los. - v. Wasung·en. 
- Wenner.- v. Wetzlar.- v. Wi
chelsbach. - v. Wüllstadt. 

lIermar'isdal fln. zn Rossdorf 542. 
Herold siehe Korber. 
Hel'otz ü. Schllichtern (Hal'oldiz, Herolds, 

lIerols) 31. 761. amtmann: Fl'owin v. 
Hutten. v. -, Goczo 1303, 31. 

Hersfeld (auch Hersveldia). abt 59. 584. 
Simon. v. -, W~tlther, canon .. v. 
Aschaffenburg 1328, 327 sig. ;., 

Hertchen siehe Hartmann. 
Hel'ting siehe v. Tnfta. 
Hertnid siehe v. Taftn. 
Hcrtrich (auch Herterich, Herttrich) zu 

Somborn 496'1'. -, Konrad prior v· 
Selbold 1343, 621. Gertrud zu Zlinters
bach 1326, 298. 

Hertwig (Hertwieus) v. Gondsroth. -
v. Hohenhus. - Mergeler. - Ome!. 



Hertwill - Hohelin. 837 

- v. Seckbach. - S tralenb erg. - v. Himmelau bei Gelnhausen (auch Rimcl-, 
Winterall. - Wisz. Hymelalle, -1111We, UbClIlIllSOII) ·17. 118 

Hertwin (auch Hertwein) zu nischofs- -1211. 175. 205. 207. 212. 2·1·1. il21. 
heim 1303, 34 zus. - z. Burgctor. - äbtissin: Hedwig. - kircho der hh. 
v. Dubulnsheim. - zu Hochstadt 1340, Lucins 11. Florilli!s 212. 
564. - v. Hohenlms. - ,Juuge. - IIimmcltlml, Bayern asn. Aschaffcllburg 
Lubellheimer. - Polonre. - v. Reb- (HiIIllUeltal) kloster 2;;1. 
stock. - v. Seckbach. - Selbismall. Hiudcrna sieho Oberl1. und. NiorIorh. 
- Syebinhar. - Wisz. Hintorsteinall llUW. Schliichtcrn (IIlIuger-, 

Hel'twiusberg (auch Hcrtwingsbel'g), ver- Hnngil'steYlHt, -stein:t. -steinaha) 48. 
muthlich bei Meerholz 428. 705 zus. 49. 57 u. amll. :187. 721. - bewohner: 

Herzberg über Roth w. Gelnhausen Gottfried, :MUllcr. 
(Hirtzberg) 380. 7<17. Hil'mallSCruze fin. Zl1 Borgen 5!l7. 

HerZOlIge, Kulmann sehulth. zu Feehen- Hirschhorn, Hessen (Ilirczhorn) v. -, 
heim 1327, 313. Engelhard r .. Jolmnn r. la;!!), 528. 

HeBeie siehe Haselee. Hirzbach, jetzt Hirzbltcher hUfe bei )[ar-
Hessen, landgrafen 481. 731 zns. 799. kUbel nnU. lI:mau (Hirs-, lIirtz-, Hyrz-, 

Heinrieh 1I. Hirtzisbtlch) 074. v. -, Konratl, Johann 
IIeuchelheim, Hessen onö. Friedberg H. Lipmuil 1309, 76. lIltnsel zu Win-

(Huehelnheym) 357. decken 13-13-1:J,W, 618. 804. 
Heuerer zu Krotzenbllrg, Volze 1342,599. Hirzbacherhecko zu ~Iarkubcl OH. 
Heupt, Berthold, pfarrer zu Niederissig- Hirzberg siehe IIerzberg. 

heim 1342, 605. v. Hirzbel'ge, :b'rieilrich r. und Sophie 
Heusenstamm , Hessen w. Scligenstadt 1:132, 387. 

(Heuscnstam, Husen-, lllisen-, Hüsen-, Hirzenhain, Hessen n. Biidingen IHirzen-
IIusinstaim, -stam, -stamme) 730. -bmg hen, Hirzinhan) klostl'r ol:n. ·1:18. 
13. - v. -, Agnes verh. v. Bllchenan Hittengeseze siohe HiittengesHss. 
1346, 707. Benigna 1309, 77. Eber- \ Hobegarte lIn. zu Bergen 548. 
hard r. 1309-1346, 77. 257. 416. 535. Hohitseich fin. zu :tIbrkUbel {Hol. 
536. 542. 574. 577. 583 sig. 626. 707 v. Hochgüldin, IIeilmltlm zu Gelnhausen 
sig. Elisabeth (Lise, Siegfrieds toch- 13,18, 731 zus. 
ter) 1309, 77. Eberhards frau geb. v. Hochstadt wnw. Il:1nau (Hoen-, Hohen-, 
Preungesheim 1323, 257. Gerhard ed. lIohin-, I:Iohyn-, Hoynstad, -stllt) 56. 
1309, 77. GerilIch r. 1339, 530. Hein- 201) anm. 230. ao:s. ·löS. ,173. 50n. G42. 
rieh r. 1304, 13. 77 +. (2) Heinrich ed. 562. 692. un. 8U5 ZIIS. - bewohner: 
1309, 77. Heinrich ed. 1346, 707 sig. Knauf, llertwin, OleiRleger. - pfarrer: 
Johann Siegfrieds sohn ed. 1304-130!J, Ruprecht v. Carhen. - Y. -, HerllOrd, 
43.77. Johann Heinrichs sohn ed. 130ll, 1334, 420. - ,To11ann zu Niederdol'-
77. Johann 1'. 1331, 371. .Johann ed. felden 13,1:1-1:34-1, tl17. Oll:!. 
1343, 632. I1'mgard 1331, 371. Mech- Hochweisol, Hossen sw. Butzbaeh (Hoen-
thild verh. Halber 1329, 334. Siegfried wiczele) HerIllanns wittwe Hedwig u. 
r. 1304, 43. 77 +. Siegfried ed. r. 1:104 ihre kinder: Anse1m, Hormann, Chri-
_ 1313, 43. 77. 80. 125. Sicgfried cd. stine verh. v. Elkershausen, eine vCl'h. 
1309-1335 77. 445 sig. v. Bellershei!ll 13:.15, H·l. 

Hilde zu Fra~kfurt, Konrad und seine Hodechinsrein fln. zu Bergen 5U2~ 
sühne Kulmann und Heilmann Johan- llUchst lt. Nidder w. Biidingen IHlliste, 
niter zn Frankfurt, Johann domini- Hlliest) 562. 5!i7. 
caner das. 1302, 20. 21. Grete 1302, 21. lWchst w. Fmukfllrt (llooste) klostm' 2t):!. 

Hyldebrand zn Altenmittlau 13'16, 7U5. HUrdt, Imyr. Pfalz bei Germershei!n 
I:Iildeburgis siehe v. Kahl1mch. (Herde) 172. 
Hildegeri fons bei Riickingen 106. 495. lIUrnsheim, Rheinprovinz sii. Wetdar 
IIiIdegund (Hyldegundis) v. Cl'onberg. - (Ilerlzhoim). v. - ,zn, W~~zlllr, Hart-

äbtissin v. Marienhorn 1310-1317, 1H31 mltnn u. Hartmll 1.31(" 1",1. 
sig. 173. - v. RUdigheim. - v. Secle- HÜl'steill,Bayel'lln.Asclmffenhnrg'JIfmlte) 

bach. 180. ,,,. 1 k W' 11'1"\1'18 Hildenhausen wüst bei HarrosllltuSell, IIovelllnnn z. IV I\H ec 'on, 1P;ItW "b,' . 
IIesBe~ nö. Babellhausen (Hyldonhnsen) Hohelin (auch IIoehelin,. lloolill, lUmn) 
354. bewoIlllor: Vogt. .Fl'iotll'ich r .. 13UH-I:Hß, 7:1. 151. 1[,7. 

Hille siehe v. d. Ecken. }'ritz 1341, 581J.mag. II!linrich pr()p~t zu 
Hiltwin v Elkershausen. - v. Preullges- Goss\[tl' 132,1, 2ü~1 81p:. .Johmm ud. 

heim. • 1:J~10-13ill, :158. ·1::11. 4t),1 sill'. ;':11. ;,80. 
Himbaeh Hessen WbW. Biiuiugell (Him- ,I 70,1+. Inllnl 1331l-1:l4ß, :lf,S. S8\). 70,1 

pach) 90. 246. 724 :tum. Sophie (Fye) 1:l·1ü, 7U·1. 



838 v. Hohenart - Hüftersheim. 

v. Hohenart, ,Tohann 1311, 109. 
IIohenberg siehe Hombergllnd Hombul'g. 
z. Hohenliuche fln. zu Marköbel 674. 
Hohenfels ruine bei Buchenau wnw. 

Mal'burg (Hohenvilz). v. -, Arnold, 
Konrad gen. Scribel' und Werner 1301., 
10. 

v. Hohenhus zu Frankfurt (auch Hohin
hus, de Alta domo), Gerlach 1340-
1.349, 555. 634. 801. Gudn verh. v. d. 
Ecken, Hedwig vel'h. v. Glauburg 1313, 
124.130. IIertwig (Hel'twin) 13ul-1313, 
1. 4. 5. 12. 14. 16. 29. 34. 44. 63. 124 
sig. 130. 

Hohenlohe, Bayern, lag bei Hohlach w. 
Niirnberg (Hochenloch , Hoenloch, 
Hohenloche, Hohinloch) Agnes siehe 
v.IIanau; ungen. schwesternhRothen· 
burg, Gerlachsheim 252. desgl. in 
Zimmern 252. 535. 633. 698. Albrecht 
1311, 109. Albrocht biseh. v. Würz
burg 13'15-134H, 681.. 776. 789. Bert
hold 1'. 1316, 154. Konrad 1310, 88. 
KraftI 1310-1311, 88 sig. 109. 370+. 
Kmft II 1331-1342, 370 sig. 407 sig. 
526-528. 532. 534 sig. 598 sig. Kraft 
IU 1347, 732. 733. Gottfried gen. v. 
Brauneck 1310-1331, 88. 284. 370 sig. 
Ludwig 1331, 370. 

IIohenowe fln. bei DorfeIden 187. 
IIohenstein siehe IIohnstein. 
IIohenstein nnö.Langensch walbach(IIoyn-

stein). v. -, Frank 1'. 1333, 416. 
Hohinradyr zn Gelnhausen, Konrad 1322, 
. 237. 
Hohinstat siehe IIochstadt. 
Hohnstain, provo Sac!tsan ruine 11. Nord

hausen (Hoensteyn, Hohenstcin -sthein, 
Housteyn). grafen Y. -, Bel'nharcl, 
Dietrich, Heinrich u. Ulrich 1349, 776. 
777 zns. 778. 780. 786. 791. 795. Hein
rich propst zn Nordhallsen eben da u. 

. 787. 789. 
Hohenzell s. Schliiehtern (Hohencelle) 

36. 378. 447. 476. 770. - bewohner: 
Krabenbeyn, Resehehaber. - mühle 
378. 

Hohestrasse zu Bergen 561, zu Kilian
städten 595, zu Rossdorf 542, zu Seck
bach 553. 

IIoynstein siehe Hohenstein. 
Hoiste siehe Höchst. 
Holewiese ßn. zu Bergen 608. 
IIolderbaumer zu Worms 1317, 172. 
Holingrabin fln. bei Prauuheim 63. . 
Rollendir zu Gelnhausen, }'ritz 1322,237. 
Holti zn Bergen 1354, 562. 
HOlzappel (Holtzappil, R&ltzappel), AI

.. brecht 1340, 546. - v. Vetzberg r. 
1337, 488. 

Rolzhallsen, Hessen sw. Friedberg (Holz-, 
Holcz-, Holtz-, Hnlcz-, Hultzhnsen, 
-hnsin) v. - zu Frankfurt, Gipel1329 

-1343,346.555.634. Hannemann (Han) 
131ß-,-1349, 153. 295.~346. 550. 679 
s~g. 801; Heinrich 1329, 346. Ludwig 
1301-1.108, 1. 4. 5. 14. 16. 29. 44. 54. 
H3. 70. I-!udwig 1346-1348, 690.sig. 
748. Rüdlger 1301-1307, 1. 4. 5. 14 
16. 29. 44. 46. 63. . 

Holzheim , Ressen ssö. Giessen (Holtz
heim). v. - Zll Wetzlar, Hermann 1340 
559. ' 

Homberg a. Ohm, Hessen nnö. Grünbel'g 
(Hohin bl'lrg) 342. 

Homberg nö. Ziegenhain (Hohenberg). 
v. -, Ludwig mönch in Raina 1318 
:L93. ' 

Hombul'g vor der Höhe (Ilohenberg). v. 
-, Brendelin 1309, 81. 

Homburg a. Main w. Würz burg (Iloen
Hohenberg, -bereh). v.-, Dietrich 1339' 
537 sig. Eberhard domseolast. ZI; 
Bamberg 1331, 367. Lndwig domherr 
zu WÜl'zburg 1304, 36. vgl. Baumann 
v. H. 

Honawe siehe Hanau. 
Hoppe siehe Hoppener. 
Hoppener (Hoppe, Hüppener) zu Geln

hausen, Ditmar 1347, 731. Friedrich 
(Fritz)_ 1340-1:i49, 559. 731 zus. (bür
germeister) 801. 

IIopphe .zu Gelnhausen, Metzavel'll. 
Ziegenbart 1341-1344, 578. 648. 

Horauwe (auch Horwe) ßn. zu Langen
diebach 496. 

IIorbach ssw. Gelnhausen 491. v. - zn 
Gelnhausen, Arnold 1313, 131. 

Horloff, Hessen wüst s. Laubaeh (Hur
lef, Hudfe) 560. 571. 

v. Homau (Hornouwe), Kuuos 1'. wittwe 
Sophie U. kinder: .Agnes, Benigna, 
Katherina, Kuno sig., Else nonne in 
Konradsdorf, Jutta, Metza, Mya, Wolf
ram 1342, 608. 

Hornnng (aus Gelnhausen?), KOlll'ad viea
rius in Altenhasslau 1325, 293. Hein
rich clericus 293 t. 

Horwe siehe HOl'allwe. 
IIosenrode siehe Aschenrod. 
v. IIossinheim (= Ossenheim '7), KathariM 

u. Gertrud, nonnen zu Konradsdol'f 
1 ~.121, 230. 

Hotten siehe Rutten. 
Hozhofferin zu Bergen, Katharina 1340, 

562. 
Hubener zu Sehltlchtern, Luckard1331, 

378. 
Hudeler (auch Entdelel'), Adelheid 1332, 

389. Konrad ed. 1332-1349, 389. 530. 
074. 745. 804. u. zus. sig. KOlll'ud ed . 
1349, 804. 

Hüftersheim wüst bei Obermöl'len, Hessen 
nw. Friedborg (Iluftel'sheim) .. v. 
Werner propst zu Wil'berg 1338, 724, 
lInm. 



in tl. H&ttcn - Johaun. 
S39 

in d. HfItten, zu- Niederrodenbach Kuse 
. 1342 599. ' 
HUt~engesäss ssw .. G~lnhausen (JIitte-, 

Hltten-, Hytten-, Hlttm-, Hytthingeseze, 
-geseyze,-gesess) 47. 75. 125. 189 anm. 
674. 745. - bewohner: Schulteis. _ 
flurname: Wyssenberg. 

Eug, meister 1310, 87. 
Hulshofen wUst bei Kloppenheim n. 

VEbel (Huleshobin, Hulz-, Hulszhoven) 
Johann r. 1323, 254. lIIarkolf ed. 132:l 
-1341, 254. 617. 634. 

br. Hmnbert (dominik. zu Frankfurt?) 
1323, 252: 

Hund (Hi'md; Hfmt) v. Griedel, Heinrich 
ed. 1327, 313 sig. - v. Saulnheim. 

. Hundsfeld, Bayern s. Hammelburg (tHln
disfelt) 569. 

zu dem Hune in Friedberg, Adelheid u. 
Engel 1347, 717 zus. 

Htlne (Hemo) zn Langendiebach, Hein-
rich 1338-1340, 496. 561. 

Hungel'steina siehe Hiutersteinau. 
IHmkeln zu Bergen, Eennekin u. Petersen 
- geb. uf d. Reine. 1343, 614. 
Hunengraben fln. zu Grouau 687. 
Huppirshoben siehe Oppershofen. 
Hurlef siehe Horlof. 
Hurl'uz (JIurruzh) fln. zu Bergen 217. 

548. herr - zu Seekbach 1305, 46. 
HUl'ste siehe _ Hörstein. 
Huse (Husa) Geppener. -v. lssigheim. 

- y. Volmerz. 
Husen 342, vieH. Kupprichhausen, Baden 

s. Tauberbischofsheim. _ 
Husen 453 vieH. Hauseu sö. SalmUuster. 
Husen siehe Hausen. 
gen. v. Husen zu Langeudiebach, Demut 

u. Siegfl'ied 1338, 496. 
Husenstam siehe Heusenstamm. 
v. Husin, Emerich- 1339, 531. 
lIuser (JIusllr) zu Bergen, Heinrich 1320 

-1340 217.548. Giaelbert 1::120, 217. 
- - zu iUrdorf, Burkard sig., Johaun 

gig. u. Liae 13'16, 687. . 
Husergrabeu bei Fechenheim 313. 
IIutten ouö. Schliichtern (Hoten, Hotten, 
. Hoythen, Huten, Hutden, II&ten, Hiitcu, 

31. Ludwig cd. 1346-1347. 686. 714. 
725. Llldwig 1347, 725. Wortwin cd 
13,14-1349, 655. 800. • 

Huzenfurterbach zu Kilianstädtcn il!15. 

I. J. Y. 
Jacob (Jacobus) scolaris 1302, 2U. _ 

(lIIathei) dn Aquamllnrlula. - hischof 
v. Aulon 13a7, 482. - de Cnthorco. 
- Knoblauch. - v, Köbel. - propst 
zn Konradsdorf 1:121, 230. - pfarrer 
zu (Gross)Krotzellburg 1:142, li9U sig. 
--:. v. Triel'. - Ehirtz. - Flcmyng.
Gartener. - Goltstcin. - v. d. Hcne . 
- in d. Loche. - v. Lorch. - käm
merer d. stiftes s. l'etcl' in Mainz 49P· 

Jadl'onsis siehe Zara. ,. 
Jag v. Auheim, Hermann 1334, 420.' 
Jazah, Jazza siehe .JaBsa H. Marjoss: 
v. lbestat, Karl 1332, 38,1. 
lda siehe d. Niclauson kint. 
Jcger, Heynzelin 1329, 329. 
Jemersberg siehe Ciemcrsuerg. 
Jenche zu Fechenheim, Heinrich 1;127, 

:\13. 
Jer, Heinrich ed. 1335, 434. 440. 
Ubenstaclt, Hessen ssl). Friedberg (EIbe

stad , Elvon-, Elwen-, Elwin':, Ilweu
stat, Ylwinstad) 2. niJ zus. - plebuu 
723 zua. sig. - frauouklostür 7!i. 151 
gig. 723. meisterin Guda, propst Johaull 
Ruze. - mltnnerklostor 2. 74. 20a u. 
aum. 252. 535. 633. 683 zus. 687. 69S. 
723 zus. provisores: Konrafl v. Carben, 
Dietr. v. Eschau. . 

Imagina iibtissin v. C1arenthal 1:1,17, 712 
zus. 

Imhof (ex Clll'ia) zu Ilbrlml'g, Llldwig 
u. Ruklo 1303, (;2. 

lnfall (InvalI) fln. bei l'ritlmh'3im na. 
Inlloidel1, Llldwig 1:121, H,,, Z\lS. 
ll1nocenz IV papst g·H-. - Pltpst 2:HI. 
.Johaun (llannes, lbns, HanseI, Halltwie, 

Huthen, Hutin, Hlltin, Huttin, IIfItem) 
31. 103. 580. vom -, Konrad r. 1:10:1-
1306, 31. 49. 57. Damburg 134.8, 761. 
Friedl'ich r. 1303-13'13, 31. :i31. :\07. 
a73. 424. 556 sig. 638 +. Friedrich cd. 
u. r. 1339-1348. 518 sig. 556 sig. 70:1. 
761. Friedrich landvogt in derWetterau 
1345? 678. Friedrich Ludwigs sohn, 
cd. 1347, 714. 725. Frowin ed. u. r. 
1331-1343?, 373.431. 638. Frowin r. 

_ 1346-1348, 703. 714 sig. 761 (amtm. 
zu Herolz). Gela 1346, 688. Hermann 
1303-1305, 31. 49. Hermann r. 1305-
1332 49. 262. 268-270. a8:;. ,JOIHtllll 
ed. t'33~-1346, 431..688. Ludwig 130:;, . 

lIRntzil, lIantzlo, IIallzoliu, H:tnzl'lo, 
lIanzyl, Hellchin, Heneehill, IIcneckill, 
Henne, Hennechin, -c kin, IIennikin, 
.Talmn, JOh:1I1, -haunes, ,Johanns, Jo
hans) 1:11:;, 128. - cd., schwiegcrRohll 
,1ohannB y. Riickillgen 1:l01, U. - r. 
1338, ,lOB. - v. A1tnllourg_ - AngeH. 
- abt v. Arusburg 1:Wi-l:119, 1(;.1 
sig. 202 sig. - eellnrarius Il\aior in 
Arnsburg 1~27-1i135, :11:1. ,1:18. -
propst v. Aschttffellburg u. Erful't 1:12tl, 
;)l)7. - Bchreiher d. prnpsteirichter zu 
Aschaffenhur~ 1325, 287. - Balciz. -
Becker. - Beier. - v. BollerHheim. 
- Zll Bergen, der Rttdulven eidam 
1:142, 608. - v. 130rgeo. - episcopus 
Bergcl'ensis 1:1:17. -182. - v. Bleichell
hach. - zu Bockeuheim, amtwlllIIl 



8~O Johannisrod - .Tordan. 

" Winters v. Preullgesheim 1311, 104. \ 
. - könig v. Böhmen 11. Polen, gl'. v. I 

Luxemburg 1310-134.6, 94. 135. 172. 
.3'10.414.522.696. - Y. Bommersheim. 
_ Brechelere. - v. Breitenbach. -
- v. Bruchcnbriieken. - v. Buches. 
_ Kämmerer v. Würms. - v. Kahl
bach. - Cappelan. - (v. Carben?) 
1319, 201. - v. KatzeneInbügen. -
Cerdü. - Kesseler. - schultheiss zu 
Kilianstiidten 1342, 595. - sein sohn 
1332, 406 anm. - v. Cleen. - y. 
Köbel. - v.Königstein. - Cürderii. 
- v. Crainfeld. - Crafft. - Craz. -
v. Kremmach. - v. Cronberg;. -
Cruselere. - Küchenmeister. - Da
becher. - v. 'rafta. - v. Deutz. -
Dietwini. - v. DÖl'zbach. - schult
heiss v. Dorfelden 1341, 617. - zu 
Trasen1346, 7112. - v. Düdelsheim . 
.,..... zu Eckenhoim 1314, 140. -
schneider zn Eichen 1340, 562. - v. 
Enzheilll. - propst z. Erfurt u. A.schaf
fenburg 1326, 307. - v. EJ'lenbach. -
gew. glöckner zn El'lenbach, scolaris 
v. s. Barth. zu Frankfurt 1326, 305. 
- Erphe. - Heilmanns sohn zu 
Eschersheim 1329, 346. - Wickers : 
sohn das. 1329, 346. - Fabel'. -! 
v. Falkenberg. - v. Falkenstein. -
Faulhaber. - v. d. 'Vels. - v. Fisch
born. - Füget. - 'Vogt v. Bonames. 
- de Fontenis. - Henselins sohn (zu 
Fmnkfnrt'!) 1347, 716. - scühtst. des 
stiftes s. Bltl·th. in Frankfurt 1302, , 
20. - vicarius dess. 1349, 711. -! 
Gärtener. - Geude. - zn Ginnheim 
1340, 763. - v. Glaubllrg. - Gleyser. 
- Gobelonis. - Goldsack. - Gold
stein. - Gramuzzer. - Grobe. -
Grossjohann. - v. Griinberg. - GrÜzer. 
- v. Hllin. - v. (kloster) Haina ka
pellherr zu Bergen 1340, 533. - Hare. 
- Hartüng. - Hnuwinschild. - v. 
Heusenstamm. - Hilde. - v. Hirsch
horn. - v. Hirzbach. - v. Hochstadt. 
- Hohelin. - v. Hohenart. - v. Huls
hofen. - Huukeln. - Huser. - v. 
Hntteu. - schulth. zn Issigheim 1348, 
755. - v. Issigheim. - Lallppach. -
v. Lewenberg. - v. Lichtenberg. -
1m tel' d. Linden. - Y. Lyndenstrfld. 
- v. Lorch. - Luge. - Luss. - zu 
Mainz 1343, 631. - gew. ldimmercr 
d. stiftes s. Pet er in Mftinz 1337, 491. 
- conversus cl. klosters Altenillünster 
in Mainz 1328, 318. - domdechant in 
M.ainz 13t11-1344, 570. 660. - Manth. 
- marschall v. Lorch. - IIiarschall 
v. Waldeck. - v.l't'l.eielsheim. - v. 
Mcrhtu. - Merze. - v. Messole. -
Meurer. ~ Mychaelis. - Pl'Opst v. 
Molaberg 1340, 546. - v. Mosbach. -

Muffel. - Münzer. - gr. v. Nassau 
- v. Nauheim. - eleriker aus Nieder: 
ol'lenbach 1329, 347. - Y. Neumarkt 
- burg-gr. v. Nlirnberg 1349, 776.789: 
- v. Nuweheim. - Olfer. - Y. 01'-
bruch. --: Y. Ossenhein. - V.Ostern. 
v. Ostherm. - Otte. - de: Palnde. _ 
XXII. papst (Jacob de Cathorco) 
1320-1333, 212. 238. 299. 322. 406. 
'154+. - PelIifex.- abt v. Premontrß 
1341-1343, 590. 635. 636. - v. Ran
nenbel'g. - v. Reichenstein. _ y. 
Reifenborg. - Renne. - v. Ridere. 
- Riedesel. - bischof v. Rieti 1322 
238. - v. Rockenberg. - Rocle. ~ 
Rode v. Dernbaeh. - Rodechin. _ 
v. Rührbach. - pleban zu Rossdorf 
1346-1347, 693. 740. - prior cl. An
toniter zu Rüssdürf 1349, 713 anm.
vicar zu Riickingen 1349, 771. - v. 
Rückingen. - v. Rüclesheim. - v. 
Rüdigheim. - Rudolf. - Rule. _ 
Rusehe. - Ruze. - herzog v. Sachsen 
1314, 135. - mag., pleban in Sal
münster 1325, 263. - v. Salza. _ 
Sartor. - Schefer. - Schelhart. _ 
Schelm v. Bergen. - SchelrisB. -
Scherer. - SChiele. - Schlosser. -
prior in Schlüchtern 1333-1341, 413. 
434.440.447.494.568.622+. - desgl. 
1347-1349,721. 770. - v. Schliichtern. 
- Silider. - Schochtere. - Schrei
ber. - Schultheis. - Schurrer. -
Sehwab v. A.schaffenburg. - v. See
men. - hüspitalar d. kI. Seligenstaclt 
1301, 9. - IV. Seligenstadt. - Syge
win. - Smid. - Snabi!. - gr. Y. 
Solms. - Y. Somborn. - v. Speyel'. 
- Starz. - vom Stein. - Y. Steiual1. 
- Y. Steine. - im Steinenhuse. -
Stulle. - Sutor. - Swalbecher. -
Utzelnrod. - v. d. Wasen. - Weise. 
- Weise v. Echzel. - Wengezzer. 
- v. Werstad. - v. WicheIslmch. -
Wicker. - zu Windecken 1345, 680. 
- geistlicher zu Windecken 1346, 698. 
-v. Windecken.- Wambolt. -propst 
v. Xanten 1340, 546. 550. 552. 
Ziegenbart. - gr. v. Ziegenhain. -
Zimmermann. 

Jühannisrod fin. bei Praunheim 542. 
Joba.nniter. magistor generalis: Folko de 

Vilaretü. - prior in Deutschland (u. 
Böhmen): Rudolfv.l'tbasmlinstel', Helf
rich v. Rüdigheim. - statthalter d. 
ordensmeisters in d. Wetterau : Helf
rieh. - balier in der Wetterau: Kon
l'ad v. Rüdighoim. - häuser in Fl'l1nk
furt, Grebenan, Mosbach, Rüdig
heim. 

Jordan 1325, 287. - Fuldische. - Ma
thion. - Autoniter ceJlemr. in Ross
dorf 1346-1347 J 693. 740. - zu 



Joseph - Lallgenhecke. 84\ 

Schliichtern 1331, 378. - (in Meerholz . Italien (Ytalia) 11>1. 
oder HaUer), Siegfried 1312, 111. Ju(le, Hormann, Johnnitermoistor zu 

Joseph (Josob) v. J\1ünzenberg. - v. Frankfurt 1:102, 2l. 
Worms. Juden in hanattischen orten 94. 

Jossa (vielleicht auch Marjoss) sö. Steinall JiiIich (Gftlcho, Gnleche, Gililecho) gr. 
(Jaaza, Jazza). haus u. gericht 303. v. -, Gorhanl 1;12(;, 303. Wilhehll 
pfarror 108. Eberhard. liH2, 5\):1. 

Jozir siehe v. Rüdesheim. Junge (Jllng, Jungo) v. Breitonbaoh. _ 
Yponwird fln. bei GroU!Lu 687. v. Limbllrg. - zu Borgen, Konrad 
Iphofen, Bayern sÖ. Kitzingen (Ippfe- 1:15-1, i:i62. Kunz (Kouz) laa7-l:1i:i4, 

hoven) 370 u. anm. -lS\). 51i2. üB. Hertwin 1:1·10-1:15·1, iH12. 
Ipponszishusen,wiistbeiDietzenbach? 182. - zu Frierlberg-, l!'ridehrecht Il!'ride-
Irmengard (Ermen-, Ermyn-, Yrmegart, brncht) 1;l27-1;J.!fI, 31:1 zus. 559. SOL 

Irmele, Irmen-, Irmiugart, -garll) v. Friderun 1327, :H:l zus. 
Bommersheim. - v. Cleen. - 010- JlInkerznNassan, Heiuzlin 1:306,58 anm. 
derer. - v. Dorfeltlen. - v. d. Ecken. Jutb (Guetto, JuWt) 1:.J49 , 771. - v. 
- begine zu Gelnhausen 131S, 193. - Bergen. - v. Buchen. - v. Buches. -
Grobe. -Halber. - Hohelin.-v.Heu- Koell. - v. Ol'onberg. - Kuchen. -
senstamm. - v. Orb. - v. Ostheim. v. Eichen. - Fischer. - v. GclnhltUSen. 
- Selbolderen. - v. Wl1ftenberg. - - v. Gondsroth. - v. HlLin. - v. Hor-
v. Windecken. nau. - zu Lnngcndiehach 496 +. -

Il'mentrnd (Ermedrut, Irmedrnt, Il'mon- v. lIIltJIsbaeh. - v. ~r()sbach. - v. Orb. 
drud, Irmindrnt, Irmtrud) zu Langen- v. Rohrbach. - zu Riillighoim l:laS, 
diobach 1338, 496. - Shahe. - Ste- ,U16. - Ruszer. - v. Steillheim. 
bin. - Steingazer. - v. Wetzlar. 

Il'remüt, Gernod schulth. zu Wertheim 
1331, 370 sig. 

Isenbul'g, Rheinprov. nö. Neuwied (18em
burg, -burch, Isenberg, Isinbul'ch, -burg, 
-bftrg, Ysenburg-, -hurck, Ysinburg) 
herren v. -, Adelheid geb. v. Hallftu 
1332-1349, 3S3. 593 sig. 796. 797. 
Kraft 1344, 644. Gerlach 1340-1344, 
546. 644. Heilwig, 1332, 383. Hein
rich 1332-'-1349, 3S3. 402. 53S. 555. 
593 sig. 596. 604. 653. 679. 724 sig. 
729. 730. 735. 794. 796. 7\)7. Luther 
1310-1341, 89. 178. 256. 202. 26<1. 268. 
269. 270. 303 sig. 317. 320. 3a:1 sig. 
342. 3ö6. 36S. 3ö9. 372. 383 sill'. ,102. 
411 sig. 412 sig. ,116. 'la? 'la8. 439. 
475. 481. 573. 004 t. Philipp 13,12-
1340, 383. 546. Willeburg 1332, ilS;i. 
- procurator: Gerh. v. SassGubel'g 317. 

Isengard (Yseng., Ysingarth) v. Kerpen. 
-v.Kinzheim. -Nyzel.-gr. v.Wilnnn. 

Isentrnd (Isindrut) zuLangendiebach 1:33S, 
49G. 

Isernhftt zu Friedbcrg, Wigand 1340-
1349, 559. 801. 

Issigheim, Obel'- u. Nieder-, n. HanlLU 
(Ochssenh., Oh8euh., Ussenhaim,o -keim, 
-keym, LJssenkeym, Usskurnh, Ussing-, 
Ussink-, Uszenheim) 01. 124. 1 n. 305. 
:111. ;1<17. 37S. 441. '180. 0:17. j55. 750. 
770. - bewohner: 'l'atan, Emich, lIer
maun, Reinhard, RotmlLn, Schiirman, 
Spor. - pflLrrer 755. Berthold. -
schnlth. Hannes. v. -, Konrnd 1'.52+. 
Konrad eil., I:IUStt geh. v. Volhnerz 
1335, 4<17. Johan cd. 1339, 5;.\0. 

Issigheimcrberg (mons U ssenkeym) zn 
Langendiebach 49B. 

K. siehe C. 

1. 
Lacardi, Peter Antoniter zu Rossdorf 

13·19, 76S. 
Lachelyniswiscn siehe Lcehlinswiese. 
Lachen (Lnche, Lachin) fln. bei L!Lngen-

diebach 49B. 561. 
Ll1chengrahcn fln. bei Lnngendiebach ,1%. 
Lachwiese fln. bei Lang'cndiepnch 1G1. 
Lf1hllstein :tm Rhein (Loyn-, LOllstein) 

3,12. Bü(). 
de Lay, Wilhelm, Antoniter (zu Ross-

dorf'?) 1:H!J, 70S. 
LlLllczengeseze siehe LILuzingen. 
v. Lltndock, IIoinz ed. 1:J;J!) , 5;10. 
Lnndfriedeu tim Hhoin u. in cl. Wettemu 

:l-12. ;j'1-1 sig. - in cl. IV etterall ,1Oa. 
,181. 575. oborIIlann: Wigand v. Bueltes. 

Laudmi'tluere zu FI'ankfmt, Dydo J;ll.'l, 
191. 

Langtl, Hessen uw. Nitldn (Lancten, 
Langete, Langctlw, Langten, L:mgthen) 
v. - ,la. 187. 502. Al!Jrocht ed., VOf.(t 
zu IIllDlLll 1:l·1:J-l:J.1S, H2:l. 6:H. 7·Hi 
sig. 750 sig. Konrad 1;1:10, fJ02 :tnm. 
lIilinrich r. taO\)-l3la. SI. 87. 12·1. 
t28. 1:l0. Heinrich cd. 1:1:18-1:113. 502. 
62;j. Relwig lil:Jü, 5U:! :mIl1. Wigilll(l 
1:J4i1, 023. V. - siehe Dai~. 

d. Lange zu Nioderrodenbach, Heinrich 
1:1<12, 599. 

Lnnge zu Schliiehtern, Konrad 1:1;11, :118. 
LILnO'cgewender fln. bei Borgen BOS. 
Langeheck(J(Langenhecke)fln. bd Bockell-

heim :33 uud bei Eckcllheim 98. 1-10. [,ti! . 



]~angenmorgen - Lebersol. 

I .. angemorgen Rn. bei Eckenheim 180. Langenhain , Hessen nw. Friedberg 
Langen. Hessen n. Darmstadt 40. 180. (Langenheym) 771. gew. pfarrer Ar-

355. 550. v. -, Heinrich 1346, 703. nold. 
La,ngenbergheim, Hessen sw. Biidingen Langenprozelten, Bayern w .. Gemiin-

(Bel'chem, Berg-, Berk-, Berckheim) den alM. (Bortselde) dorf 528. 
76, 90. 246. 734. bewohner: Loch- Langenselbold nö. Hanau (Selbold, Sel-
mann. bolt, SelMllt, Sellebold) 51. 93. 125. 

Langendillbachnö.Banan (Langindybach, 161. 189. 192. 240. 296. 314. 327. 355. 
-dyebu,ch, Langendiepbach, -dypach, 396. 495. 496. 503. 505. 561. 562. 590, 
-dipbach, -dippach, -dyppach, -ditbach, 594. 677. 731. 735, 747. 759. 802. 
Langendytbachl 47. 71, 106. 161. 169. bewohner: v. Alb ach, Ans-
208 u. zus, 219. 265. 284. 288. 296, helm, Becker, Behemer, Bertold 
445. 450. 490. 495, 496, 561. 562. 621. Bruer, Culman, Dauheler, Dilman' 
757. -l)ewohner: Adelheid, Albrer 1'., Else, Ennesheimel', v. Hayn, Heinrich' 
Anso, Arnold, Behem, Beier, Berc- Irmtrud, LlIze, Molitor, Ortrunssohn' 
heimer, Bertold, BrecheleI', Brun, Bru- Ryneckir, Rlidiger, Ruplo, Schoeffer' 
nonis, Karisma, Kesselsteder, Christina, Slinge. - flurname: die Hart. - fron~ 
Knorchin, Konrad, die Kremerin, hof 735. - gericht 327. - kirche 505. 
Cronen, Culman, Dilmann, Dyna, Marienkapelle 802. kirchhof 594. pfar-
Doleator, Ecke, EIegast , Elsebet, rar 93. 802. - miihle: fiIzmUhle296. 
Elsezer, Ermnda, Ernst, Faber"Filel'j - patronatsl'echt 590. - scheffen: 
apnd Fontem, Furhulz, Gerhardd. Albert, am Ende, Heinrich, Nithard 
schäfer, GernNIgerin, Gel'trud, Ge)iqe, schuItheissen: Hel'bort, Bermann v: 
Glade, Glocgner, Gozmer, Grobe, lIaii- Wetzlar. 
wenscild, Hedwig, v. Heegheim} Heyn- Langestricb fln. bei Bockenheim 6. 
burge, Heinrich (3), Helfrich 1'.; Hen, Langsdol'f, Hessen sö. Lieh 717 zus. 
Herbord, Hune, y. Husen, Il'mendrut, Lantgravii, Hal'tmann, canonicus d. stiftes 
Isendrut, Jutta, LUSCHS, Luzo, Maze- liebfrauenb. in Frankfurt 1336,468 sig. 
ren, IIfenser, Mulner, Ortrun, Polonre, Lanzingen osö. Gelnhau8en (Lanczenge-
v. Ravolzhausen, Riprach, Ryse, Rode, seze) 528. 
(gen.) v. R.iickingen, Riidegel', SanadE!, Lanzinwinde fln. bei Langendiebach 496. 
Schade, Scnltheis, Scnreman, Selbes- Lapicida zu Bergen, siehe Steinmetze. 
man, Shnhe, Syebinhar, Siegfried, de Lapide siehe v. Stein. 
Smid,Sneitheimer, Solzenkump, Stader, in Lapidea via siehe Steingazzel' .. 
Steben, Stedere, v. Stedin, Steingazer, Lardenbach, Hessen nö. Laubach (Lartin
Sure, Sntor, Waner, Weher, Wener, bach) 560. 571. 
Werner (2), Wernhal't, Wigand pis- Lare siehe Lohr. 
cator, Winter. - briicke 496. 561. Lauhach, Hessen 080. Giessen (Laupach, 
münsterbriicke u, untere brlicke 496. IJopach, Loupach) 59. 158. 231. 439 u. 
- eentgrafen: Ronrad, Heinrich. - zus. 560. 570. 571. 574. 577. 581. 582 
flurnamen: Bruchacker, Brul, Bnchehis, -585. - amtmann 231. 439 u. zus. 
Kranzsehe, Crowela, Cruce, Ecldnberg, .Toh. Riedesel. . - burg: 439 u. zus. 
Erlehe, Esse1e, Fohemulde. Folkeris- 560. 570. 571. 581. - gericht: 158. 
graben, GebiIswiese, Geroldislo, 11ft- 439 u. zus. 570. 571. 581. - zoll: 231. 
nehes, Haunasch, Hegesal, Horauwe y. Laubenberg (Löbenbel'g) zu Friedberg, 
(Horwe), IssigllCimerberg, Lache, Heinrich (Heilm!tnn) 1316-1325, 153. 
Lnchengraben, Lachenwiese, Lanzin- 228. 295. 
winde, Lohe (Lowe), Plizen, Razimode, T..auberbach, wUst bei Neuenhasslau SIY. 
Rein, Ricke, Schafhus, Semede, Smal- Gelnhauseu (Laubersb., Lowerspach) 
wiese, Stengehes, Stockehe, Witenland, 115. 621. 652. 
Wulliswiese. - forst: Bruolgart 161. Lauda an d. 'rauher , Baden (Luden, 
gasse: kirchgasse 496. niedercgasse Ludin) burg u. stadt. 157. - wald: 
296. - gericht 284. - kirche 161. 208 Ahorn 528. 
u. zus. 265. 495. 496. 562. Peter-Pauls- Lauppach zu Schliichtern, Johann 1331, 
altar 161. - kirchsatz 757. - mUlde 378. 
(obermiihle) 496. - pleban 161. Walter Y. Laurenburg (Lurenburg), frau 1339,542. 
v. Cronberg, Johann v. Reifenbel'g. Lauterbach (Lutirnb.) wlist ssw. Laubach 
vicepleban: Driichlieb. - schultheiss: 560. 571. 
Helfrich. - vogt: Helfrich v. Riidig- Lautern, Hessen ssö. Darmstadt (Lutren). 
heim. - wege und strassen 161. 49B. v. -, Heinrich guardian des bar-
561: Frankfurterstr.. 1saigheimcl'w., fiisserkl. zu Ge1nhausen 1344, 667. 
Rücldngerw., RUdigheimOl'w. - wirth: Lebere zu DÖl'nig;heim, Heinrich 1301, 4. 
Hartwin. . Leberao1, Heinrich 1'. 1339, 527. 



Lechlinswiese - I,öwe. 

Lechlinswiese (Lachelyniswisen, Loohe
lynsw.) fln. bei Eckenheim.140. 492. 
561. 

Lederer zu Gelnhausen 1313, 131. 
Lederhose zu Eichen, Conee 1340, 562. 
v. Leybeche, Konrad canonicus v. s. 

Mauricius zu Mainz 1328, 318. 
Leibolds (Leyboldes) wiist ö. Sehlüehtern 

103. 
die Leyngruben fln. zu Eckenheim 402. 
Leyrmeister, jude in Hanau 1329, 329. 
Leihgestern Hessen B. Giessen (Leitge-

stern). v. -, Sibolt 1338, 516. 
lJelle zu Frankfurt, Hermann 1340, 559. 
Leo siehe Löwe. -
Leonstein siehe Lllwenstein. 
Leppeehen zu Mainz, Peter der Fischer 

1343, 631. 
Lerchenberg fln. bei Rossdorf 542. 
Lerman zu Schlüehtern, Konmd 1331, 

378. 
Leukard siehe Luckard. 
Levi siehe z. Storke. 
Lewe siehe Lllwe. 
v. Lewenbel'g zu Frankfurt, Else, Johann 

1338-1340, 516. 551. 
v.Lewenstein(Lewin-, Loweustein, -steyu) 

zu Frankf11l't, Konrad 1336-13·17, 476 
sig. 477. 679. 716 sig. Georg propst 
zu Naumburg 1347, 719 zus. sig. 723 
sig. Metza 1336, 476. 

Libicensis eivitas (Liibeck?) 50. 
Lieh, Hessen s15. Giessen (Lyeche) stift 

757. canonici: Konrad u. Walter v. 
Londorf. v. - zu Windecken, Peter 
1349, 804. 

Lieher (L)'chere, Liechel') zu Frankfurt, 
Bertha, Dylman 1335, 444. - zu Praun
heim, Heinrich 53 +. Heinrich 1307, ß3. 

Liehdere holz zu DorfeIden 561. 
v. Lichtenberg (Lichtin-, Liethen-, Lith

berg), Baleiz 1338, 496. Kunemann 
zu Frankfurt 1325, 295. Elisabeth, 
Guda :l338, 496. Hermann gew. bi

'schof v. Würzburg 1336, 454. Joha.n 
r. u. Johan r. 1338, 496. vcrgl. Baleiz 
v. -

Lyebista sielle Geude. 
Lwblos wnw. Gelnhausen (Liebelisz) :1S0. 

bewohner: Krieg, iuxta Ripam, Schal
hase. 

Liebmode zu Markllbel, Hebele 1349,771. 
LienthaI, Würtemberg osö. Mel'gentheim 

(Llhcntal). v. -, Friedrich 1alO, 88. 
Lyenhard pfälzischer notarius 1:112, 114. 
Llerchengrund fln. bei Kilianstlidten 595. 
Lyhtenburn (Lyhtemburn) fln. bei Gronau 

687. 
Limburg, bayr. Pfalz w. Diirkheim (Lym

burg, -purg) kloster 176. 610. li12. -
custos: Ludwig an d. Ecken. 

Limh~lrg an d. Lahn (Limporg, Lympnrc, 
-ptlrg, ~pnrg, Linpur) stadt 546. 696. 

herr v. -, Gerlilch 133:1-134ti, ,Uti. 
528, ßoß. n. zus. 697. - stift 208. 
724. canon.: v. Cronborg, custOB: V. 
Bellerslwim. 

v. Limburg zu Frankfurt, Lndwig 1:10:1, 
a4. Metza 1343, 62!l. Hii(liger l:W~, 
748. Rulmann r. 1:18!l-1:HO, :\30. ;'fii). 
Werner 1302, 20. 

v. Limburg zu Friedberg, ,Jungo 1:110-
1316, 08. 15:1. HiO. vgl. Junge. 

v. Linach, Wolfram domherr zn Wiirz
burg 1304-1a05, 3G. 48. 

Lindborn (fons tiliae) ZI1 Gelnhnllsen 11!1. 
Linden, Klein oder Gross-, Hessen ssw. 

Giessen (Lenden, Lynden) v. -, Frank 
r. 1321. 231. br. Hartmann 132<1, 252. 
Widerolt r. 1a39-1:l·i1, 523 sig. ;,85 alg. 

unter d. Linden zu Schlüchtern, Johaun 
1331, 378. 

Lindenberg, hof s. Schlilelltern (Lynden-
berg) 247. • 

Lindenherg, berg bei Bellings 30·1. 
Lindenfels im Odenwald (Lindenvcl~). 

vogt v. -, Heinrich 11. Heinrich H. 
sohn 1311, 100. 

Lindenstruth, Hessen w. Griinberg-, \". 
-, br. Johan im Arnsbnrger llOfe zn 
Fl'iedberg 1346, 69·1. 

Lindheim, Hessen w. Büdingett (Lint-, 
Lyntheim) 189 aum. - burg ·13. v. 
-, AIarkolf zn Frankfurt 1301-1:1Oi, 
1. 4. Vi. 16. 46. 6a. 

Liuweder Rn. am Hertwinsllerge 42B. 
die Linwederen zu Eckenheim 1. an), 

146. 
Linzener (Lincenere, Linczßner, Lynzener) 

zn Gelnhauseu, Mechthild 66S '1" Peter 
1344-1345, 666. ß(j8. 672. 675. 

Lypecher (Lypllcc}wr) zu Bischofsheim 
I:H3, 1i29. - zu Frankfurt, GyseJburg-, 
Heinrich 1343, 611. 

Lij)llludis siehe v. Hirzbach. 
LÜ'che v. Gottenbach Z\l Gelnhauson. 

Konrad 13:\8, iiO~l. 
Lirchenbol'g zu MarkUbel ()74. 
Lys:t (Lisa, Liso) siehe Elisaheth. 
Lissherg, Hessen sU. Nidda lLiehspel'ch, 

Liosherg, q'sb., Lubspcrch. -pergl 
llerrsclutft 704. herren v. -, Berthnld 
1:H9, 653. Hormann g'OU. v. Br:tcht 1:1:1:1 
-134-1, :J94. :Hl5. Hii:l. WCl'llor 1:111-
1 :12'1, 10D. 2fi2. 

lAIch Rn. hei Bergen iiGl. 
Lochman (Lochm:tun) zu Bergltnim. Jo

hann 1300, 76. - zu ?lfarkiH)()1, Adel
heid, Wasrnud 1:147, 72·1. 

Lochwieseflu. bei Eelwul18im -ltI:!. 
in d. Loe}w zu Kilianstlidten, .Tacllh 

liH2, 595. 
v. Lühenberg siehe v. Lauhenhorg. 
LÖl'zweiler, lIessen s. l'tfnillZ ILol'7.wilre'. 

v. -, J ohanJl r. 1:1:\(1. :,:17. 
Löwe (Leo, Lewe) El'win r. 1;)0:2-1:l17 



84.4 Löwenstein - Lutze. 

13.102 sig. 113. 168. br. Erwin mönch 264 sig. 266. 271. 272. 277. 283. 295. 
in Arnsbul'g 1302, 13, Gilbel't 1'. 13-1'. 308 sig. 320 sig. 321. 326. 330. 335. 
GiIbert 1302, 13. Gisellmt (Giselbl'echt) 336 sig: 337 sig. 338 sig. 349 sig. 350 
r. 1309-1316, 81. 87. 103. 124. 128. sig. 351 sig. 352 sig. 353. 355 sig. 372. 
130. 154. 157. - v. Steillful't 61. Si- 376. 380. 381. 385 sig. 385 anm. 394 
bold r. 1341, 585 sig. sig. 395 sig. 397-400. 404. 408. 410 

Löwenstein ruine sw. Fritzlar (Loonstein.) sig. 427. 446. 458 sig. 462 sig. 463 sig. 
660. 471 sig. 474 sig. 481. 484-487. 493. 

die Lohen (Lohe, Lohin, d. niederen 499. 500. 507. 509 sig. 510 sig. 521. 
Lohen) fln. zu Bergen 147. 456. 597. 529 sig. 554 sig. 557. 559. 565. 572 
- fln. zu Langendiebach 4.96. - fin. sill:. 574 sig. 602. 603 sig. 609 u. anm. 
zu Wachenbuchen 542. 613. 63!) sig. 640 sig. 647. 649. 652. 

Loh1' ncbenfi. d. Mains (La1'o) 528. 658-660. 671 sig·. 678. 689. 695 sig. 
Loh1' a. J\iIain (La1') 528. kil'chsatz. 695 zus. 696 sig. 697. 701. 710. 726. 
Lohrhaupten sö. Gelnhausen (Lal'hou- 729. 730. 766 '1'. 767. 783. 791. - Textor. 

beten, Lorhoubeten, Lo1'haupten) 282. - v. Thüngen. - z. Trasen. - a. d. 
528. Ecken. - v. Hanau. - Hen. - v. 

Loynstein siehe Lahnstein. Hohenlohe. - v. Holzhausen. - v. 
Lombardei, (Lnmparten, Lombardial 109. Homburg. - v. llutten. - Imhof. -

114. 322. 335. v. Inheiden. - v. Limburg. - v. 
Lon Rn. bei Bergen 5G6. Miinzcnberg. - Nyclas. - Nyez. -
Londorf, Hessen nö. Giessen (Lundorf) Nyzel. - Nutschir (Nuczer). - v. 

v. -, Konrad canoniCUB zu Lieh, Orb. - gr. v. Rieneck. - v. Romrod. 
Kraft, Godach, Walter canonicus zu - Scharfswert. - Schuechwrt. - v. 
Lieh, Wigand 1348, 757 sig. v. allen. Selbold. - Ursallge. - zu Wetzlar 

Lonstein siehe Lnhnstein. 1325. 295. - Wilde. - Zimmermann. 
Li'ipach siehe LaublIch. LUbeck (civitas Libicensis) 50. 
Lorch w. Wicsbltden (Lorche) v. -, Ar- Liipertessche zu Kilianstädten, Thyle 

nold 1'., Heinrich r. 1339, 528. Jacob 1342, 595. 
vicar d. stiftes s. Peter in IIiaiuz 491 t. Liirbubo zu Ahlersbach, Peter 1349, 769. 
Johann canonicus desselben stiftes (Lütinbnch) viel!. Laudenbllcb, Wi.trtem-
1337, 491. Johann r. 1339, 528. vergI. berg sö. Weikersheim 626. 
Marscball v. - Lützelhllusen s. Gelnhausen (Lutzeln-, 

Lorette siehe v. Bolanden. Lllczenhusen) 297. zentg1'. Konrad. vgl. 
Lose zu Gronau 1346, 687. Hausen. v. -, Konrad zentgr. zu AI-
Lotz siehe Ludwig. tenh!Lssllm n. Konrad s. sohn 1334, 430. 
Lowe (d. Lowen, Lower) fln. bei Kilian- Luge zu DOl'felden, Johann 1343, 617. 

städten 595. - bei H!Lnau? 684. - bei Lukard, (Leukard, Lucard, -cart, 
Langendiebach 496. Lücart, Luchkart, Luckard, -ekart, 

Lowerspach siehe Lauberbach. Luidgarde, Lukart, Luke) domicella 
Lubenheimer (Lubenhenner) zu Seck- (v. Rücldngen?) 1338, 496. - Brech-

b:wh, Hertwin 1305, 46. ler. - v. B1'euberg. - v. Carben. -
Lubsperg siehe Lissberg. Kellenel'. - v. Cleen. - v. DorfeIden. 
Lubucensis episcopus 238. Stephan. - Dugel. - Eppekin. - v. Eppstein. 
Li'lch1stat fln. bei Wachenbuchen 542. - v. Erlenbach. - Heynburge. -
Lndolf (zu Frankfurt) 1348, 748. Hubener. - v. Ravolzhausen .. ---, v. 
Ludwig (Locz, Lodewig, Lotz, Luce, Rückingen. - Selbesmannn. - Streck. 

Ludewich, -wig, -weich, Ludowich, v. Wasungen. - v. Weilnau. - v. 
-dowig, Lutz, Lntze, Lutzo) geistlicher Weinsberg. 
1311, lOIl. - zu Altenhasslau 1305, Lunrlorf siehe Londorf. 
47. - cellerar. d. kl. ArnsbUl'g siebe Luscb (Lusche) zu Gelnhausen, Elisa-
v. Hatzfeld. - syndicus d. kl. Arns- beth 1302, 19. Gerharrl 19 +. Ger-
burg 1335, 448. - v. Bachdol'f. - hard 1304, 38. 
herz. v. Bayern 1304-1314, 41. 134. Luscus zu Langendiebach , Hartmud, 
margr. v. Brandenbnrg, kurfürst 1349, Merg'art la38. 496. 
765 zus. 777 zus. - Kalb. - Cerdo. Luss, Hans 1341, 580. 
- v. Cleeberg. - zu Kirchenecke. - Lutendorf (Lutzenrlorf) Hessen., wüst sö. 
könig 1l. kaiser 1314-1347, 135. 137 Laubach 560. 571. 
sig. 1.41 sig. 142 sig. 143. 172 sig. 180. Luthel' (Lutter, Lutther, Lutther) v. 
181 Slg. 183 sig. 183 aum. sig. 185 sig. C1eeberg. - v. Isenburg. 
190.194. 195 sig. 196 sig. 198 sig.199. Lutirnbach siehe Lauterbach. 
209. 210 sig. 214 sig. 215 sig. 221 sig. Lutren siehe Lautern. 
2212.u8. 233 sig. 250 sig. 259. 260 sig .. Lutze, spitalmeister zu Hanau 1334, 420. 



Lutze - Margarcthe. 841.) 

Lutze, Lutzo siehe Ludwig. 
Luxemburg (Lucemburg, Lutzelnbllrg). 

gl'. v., Johann, könig v. Böhmen 1314 
-1039, 135. 522. 

Lutza siehe Sneitheimer. 
Luze (Lucze) zu Lallgendiebach frau 

1338, 496. - zu Mainz, fral{ 1343 
631. ' 

Luzo zu Langendiebach 1338, 496. 
Luzzer, Konrad 1341, 587. Kulrnann 

13:>8, 506. Damburg geb. Rode 1341 
587. Hartpurg 1338, 506. ' 

M. 
Maasmünster (Masmonster) v. -, Ru

dolf Johanniterprior für Deutschland 
1330, 361. 

Madel'sele zu Wetzlal', Gerlach 1316, 153. 
Mähren (Merhern) 696. 729. mal'kgr. 

Karl (= könig Karl IV). 
Maffl'edi, Pontius Antoniter praeccptor 

in Domiscio. 1349, 768. 
Mailand (Meylan) 335. 
Main, nebenfi. d. Rheins (Meyn, Mogus, 

Moin, Moyn, Moun) 180. 243. 267. 281. 
313. 377. 500. 528. 730. 

Mainz (Mänz, Meintz, Meyntz, Mayntze, 
Mence, Mencze, Mentz, 11entze, Menz, 
Menze, Menzi, Moguncia) 137. 172. 
244. 311. 316. 318. 342. 365. 385 u. 
anm. 404. 606. 631. 696. 697. 772-774. 
776-782. - bewohner: v. Augsburg, 
z. Blasoven, Konrad, Danield. zimmer
mann, Dylman, Johann, Leppechen d. 
fischer, frau Lucze, z. Waldertheymer, 
Wemer d. richters knecht, z. Wyden
hofe. - dioecesc: 9. 16. 51. 75. 79. 
90. 93. 95. 97. 98. 102. 106. 107. 110. 
123. 129. 162-164.167. lü9. 170. 174. 
186. 193. 196. 197. 204. 205. 212. 223. 
229. 238. 240. 244. 2,16. 248. 249. 260. 
265. 273. 290. 299. :110. 311. :~14. 321. 
332. 386. 40ö. 412. 428. 4(\4. 448. 460. 
,161. 466. 467. 480. 482. 488. 495. 51:l. 
526. 528. 537. 551. 564. 599. 620. 652. 
656. 662. 663. 668. 669. 672. 675. 764. 
765 anrn. u. ZUB. 768. 802. - domstift 
32. 42. 165. 166. In sig. 175. 178.208. 
238. 242. 244. 249. 265. 273. 278. :,16. 
407. 409. 466. -173. 570. 780. cano
nici: v. Klttzenelnbogen, v. Kempe
nich, v. Kirkel. v. Trier, de Fontenis, 
v. Reifenbel'g, v. Rildesheim, v. Sohns, 
v. Stein, v. W ltldeck, Wildgrltf. cantor : 
Eberhltrd. eustoB: Gottfried v. Epp
stein. decan: J ohann. props t: Bltl'tho
]jnns de Canali. seolltst: Kuno, Emil'
cho. - erzbischof 113. 123. 1:>4. 135. 
166. 239. 265. 497. 515. 526-528. 532. 
534. 546. 550. 552. 570. 571. 575. 589. 

;JU8. (wo. HHf>. 6ü6. i3i ZUB. 772. Gcr
lach, Heinrich IU, ~hthias, Peter. -
el'zstift H. lB2 .. 107. clOU. ·181. 570. fJ71. 
743. 777 Zus. 7!lO. notlLr The. y. Erfllrt. 
erz stift verweser 3·12. :185 nurn. 459. 
466. 467 . .J.i3. 7:!O. BuiUuill, Konmd v. 
Kirkel. - jlldenlJiirger 7J6. 7f,U. Levi 
z. Storke. - kl. Altcllluiinster (vetuB 
monasterium, lIlonast. vctcl'is c(Jll~) 20 
zus. sig. 318 sig. confrnter: Hartwig v. 
Winterau. convcrsus: lJI'. Jolmun. gew. 
propst: WILsllnHJ. - Augustincl'kl. 
713. prior Andreas. - s. Clitrenkl. !J!) 
sig. 311. ·180. 606. 6:37. älJtistin Agnes. 
mönch: HCl'bnrt. syndicus HerlJOrd Y. 
Nackenheim (derselbe'I). - k1. B. Jacob 
277 anm. abt Peter. - IlHISB 720. -
gcistliche richter 6\). 70. 7-l. 0:1. lHi. 
117. 122. 175. 316. 368 zus. ~ti!l. ·l!ll. 
508. 692 sig. - weltliche richter BOß. 
631. Sehel'pelill, Willekin. - stIft s. 
Marin ad gratIns 252. 317. 366 u. ZUS. 
368 U. ZU5. 369. 388. 535. 5·1:1. 610. 
6~3. 698. canonicus, Wortwin all U. 
Ecken. offidal d. propstes 317. 3ti6 ,'I' 
zus. ~ö8 11. ZllS. 3ü9. :188. fj.l:J. - stIft 
s. lI'Iauricius 318. canoniclls: KI,Hll'11l1 

v. Leybecho. - stift s. l'cter :1. ti!/. 
116. llG amu. 3. 117. 122. 2,12. 278. 
280. 316. 4\l1. 508. 5H9. 720. 7:!o U. ZU8. 
- ct1mcmrii: JacolJ, Johannes, l~cter. 
cltllonicus: Johann v. Lorch. otficml. d. 
propstes: Heinrich v. Ü!JpCUhel U!. 
propst: Gottfried v. Eppstom. sYU(l!
cus: Poter. vicaro: Kraft, ,1 Moh g~n. 
v. Lordl, Johanu v. Worst:td. - stift 
s. Steplmll 401. U[)2. seolast.: Voillcl't. 
Wickel' ProBc}!. - stiftsvogt 32. lIlag. 
I1.einhard. - vicnl'ii ecclesil\!1. :~2. 2-12. 
28lJ Gottfried SinwD Wttlkimus. v.-, 
IIm:mann, Jol;annitel'~ollltur in Fmnk
kfurt 1310. 87. 

ilIalkes w. Fuldl1 (1!alkots) v. -, Ott~ 
conventnal cl. stiftes s. l'etcrslJerg bel 
E'uldn 1:139 517. 

Manch, Joh:t1;n 6(1. 1321), :lOa. . 
Manderscheid in d. Eil'el (-schelt) v. 
-, Wilhelm 1317, 172.. .. 

Mangolcl (Manegolu, -golt) I? Schlt.~C~l
tern 1331, 378. _ lJischot V. 'WUfZ-

burg :l1·1·. I" 
MauslJach nö. Hiinfeld, v. -, EI \UR u. 

HebeIe, wahrscl!. nonneu zu illeel'holz, 
Jutte1:13·1, <117. .., >_ 

Manwiese Bn. bei NiederlsBlgheull (iO:>. : 
Marborn (1Iarbürn). Y. -, HermtLnIl etl. ' 

IH8, 755. I J f 
Marburg 62 sig. 5;17. be":?~lle~': lU 10 . 

_ deutschherren .ll\). ü21. 7dl:,u: Zl~~. 
v. - zu Frankfurt, Wetze! 1,1.3ü.,!üS, 

~brfilius dcutschordllllsPl'icster zU'Sach
senhausen 130(\, 58. 

:l.brg!\rethe (Greda, Greta. Grede, Mllr-



84.6 Marienbom - Meerbolz. 

gare te , Margreta) v. Breitenuacll. -
v. Carben. - Knuppe. - Knuzse. -
Gozmar. .- HUde. - meisterin zu 
Meerholz 1323-1345, 256 u. zus. 332. 
564. 628. 67::1. 676. 688. - v. Wäch
torsbach. - gl'. v. Weilnau. 

Marienborn, Hessen, sw. Büdingen (fous 
s. Marie, Marienborne, -bronn, 
-hurne, -burnen, Mergeuuorn, -burn, 
Merienbornen) 74. 90. 107. 129. 13ß. 
163. 1M. 173. 193. 246. 252. 513. 513 
anm. 5:15. 537 sig. 633. 651. 698. 722. 
724 u. anm. itbtissen: Beatrix, HUde
gund, AdelheiU. Quidenbom. - kaplan: 
Culmann, mönch in Arnsburg. con
versi: Konmd, Gottfried. nonnen: 
Hebel v. Bellersheim, Adelheid aus 
Frankfurt, Adelheid Schlosser, (die
selbe?) Irmgard v. Wartenberg. propst: 
~igebel·t. provisor: Mathias. visitator: 
Johallll abt. z. Arnsburg. 

MaljoBs s. Schlüchtern (Jazza) 378. 
Markebach , bei Bockenheim 6. - bei 

Eckenheim 492. 
Markel (Markeie, -ekele, -kelo, -kill 

1321, .228.- v. Köbel. - v. Dor
folden. - v. Frankfurt. - Möl'. -
z. Nauborn .. - v. Ossenlteim. 

MarkeIe siehe Markolf u. l'iIarquard. 
Marköbel nnö. Hanau (Kebele, Keibe. 

Margkebil, Marckebel, -ekeble, -ckebil, 
Marckkebel, Martkebel) 40. 42. 9U. 184, 
246. 290. l183. 51iJ u. anm. 651. 674. 
677. 724. 754. 755. 771. - bewohner: 
Beeker, Brant, Kuning, Kunz Ebelell 
sohn, d. weisse. :b~ritz, Furhultz, Ger
win, Liobmode. Loehmann, Priol, nOdo, 
li.usehe, 8chmit, Sehuohwert, Wass
mut. -,- brücke 513. - tlUl'namen: 
Bygen, Bremehes, die bmg, Eiohborner, 
EiehbOl'ner lohe, Eichloe, Ellensbel'g, 
Elsengarten, Esehee, Faldol', die obere 
und nie.dere Furche, Goltborn, Gunde
wines, Hattenberg, Hirzbaeher hecke, 
Hobitseich, z. Hohenbuche, LYl'chen
berg, Prangerheimer lucke, Ried, auf' 
d. Bantgl'llben, SOhmacke1', Schurdal, 
Storkisborn, Sweingrl1ben, Sl1ndel'
bach. - glöckner: Markeie v. Frank
furt. - kirche: 513. 651. 674. 722. 724. 
771. - pastor: Gerlaoh v. Bellersheill. 
pfarrer: Arnold. pleban u. vicar: Hein
rioh, Siegfl'ied. - kirehhof 771. Ma
l'ienaltar 771. - mühle 674. rittmühle 
651. - sohulth.: Johann Rusche. -
wege: Bel'gheimerpfad, Viehw., Fl'ank
furterw., Gelnhäuserw., imittelw., Ro
derw., Riidigheimerw., Stederweg. 

Markolf (Margulf, MarkeIe) v. Dorfeiden. 
- v. Jfrankfurt. - v. HUlshofen. -
v. Lindheim. 

Marquard (Margquart, Margward, -werd, 
~larkele, Markwert, Marqward) v. Ber-

gen. - v·SBischofsheim. - v. Carben. 
- Nutscher. - v. Preungesheim. _ 
v. ;:Jaohsenhausen. - Wendesadel. _ 
Gotze r. 1347, 728 zus. sig. 

Marschall (Marsehalg, -sohalk) v. Lorch 
Johann r. 1339, 526. - v. Waldeck' 
Johann 1'. 13:J9, 527. 528. ' 

Jlilarstetten an d. lUel> Würtembel'g (Mar
stc.ten) gl'. y. - siehe gr. v. NeIfen. 

l\1artlll . (Martl~uS , Mertin) bischof v. 
AlesslO 1337, ·182. - zu Geln
hausen, beghard 1344, 648. .,... zu 
RUianstädten 13U2, 20. 21. - v. Mer
gentheim. 

Martin, weingarten bei Gelnhausen 718 
Maspaeh siebe 1I1osbach. . 
Massenheimcl' (Mazsinheimel'e) zu Fl'ied~ 

berg, Heinrich 1340-1349, 559. 801 
Mathei de Aquamundula, Jacob päp~tl 

kanzleibeamter 1010, 95. 
Mathia domicella 1:liJ8, 496. = Mecza 

v. Rüokingen? 
Mathias mönch in Arnsburg 1318, 193. 

- v. Enkhoim. - erzbisellof v. Maillz 
1:322-1325, 239. 265. 273. 291 sig.
provisor d. k!. Marienboru 1316, 163. 

M!lthion(Mathiun.), Jordan Antoniter 1349, 
768 sig. 

lIiJ.atimapa 322. 
Matthäns C~l[atheus) erzbischofv. DUl'azzo 

1322, 238. 
Mancho zu Wetzlar, Eborhal'd 1325,295. 
Mazeren zu Lallgendiebach 1338, 496. 
Mechthild (Meekyl, lVleothildis, Mecza, 

Mecze, Methiidis, -hyldls, Metza, 
Metze, lVlezza, Mezzechin) (v. Rük
kingen '1) lil38, 496. - v. Alsfeld. -
Beckel'. - Beier. - v. Bleiehenbach. 
- v. Bommersheim. -- v. Breuberg. 
- v. Bruchwyhe. - Carpentarius. -
v. Oleebel'g'. - zu KÖlllgstein 1316, 
162. - Kolling-. - 'l'uphorn. - zu 
Eckenheim 1314, 140. - v. Falken
stein. - zu Frankfurt, die krii.mol'in 
1347, 716 zus. - Furhulz. - Halber. 
- v. Heusenstamm.- Hopphe. -
v. HOl'nau. - v. Limbul'g-. .,... Linzener. 
- y. Löwenstein. .,.... Mulner. -
v. Riiekingen. - v. Schlüehtern. -
äbtissin d. k1. Schmerlenbaeh 1322 
-1329, 240. 329. - v. ScMningin. 
- .Selbolder. - v. Waldeck. -:- gr. 
v. Weilnau. - Ziegenbart. 

Medburg-or (Medeburgor) 1347, 740. Ar
nohl 1346, 693. 

Meol'holz wsw. Gelnhausen (Meroldes, 
-dis, Mel'ults, Miraldes, Miroldes, "dis, 
Mirolds, MYl'oldes, -dis). 19. 111. 428. 
676. - bewohner: (Gisela)., . Guc1a, 
(Jordan, Schuze, Selbolderen) Sybolt, 
(Steynmulnel'). - flurnamen: . .Meer
holzer berg, d. Wygant. -'- kloster 38. 
70 sig . .111 u. zus. 115 u. zus. 123. 



Meiden - Molle. 84i 

za6. 252. 25iJ. :J:12. -U7 zu~. ·12;1 .. 12~. 
564 U.zus. li28. lia!. li4li. liia sig. U7ü. 
688. 691. 705 u. zus. 80:1. - älJtissen: 
Ounza, Gude Goltsaken, Gude v. Huse
Iahe, ~Iargarethe, Reillheidis, Adel
heid v. Rückingen. - bruder: Wenzel 
v. Meerholz. - kellner: Wenzel (der
selbe?) - nonnen: Ousa, Gola v. Dor
felden, Redwig v. Glauburg. - prior: 
Reinbold. - priorissa: Kunza, Du
decha, Gud:t Goldsack. - provisor: 
::;iegü'ied Kl:tfhuser. - schäfer: Relwig. 

Mciden(Meydelll, -den, -dill) v. BÜdingen, 
Walter r. 1324-1331, 2!iS-270. ;1:;:1. 
369. (Werner? 1324, 27U). 

Meidingesess, wüst bei Niedergl'ünd~1ll 
w. Gelnhausen (Eynengesezze, Mey
ningesesse) 86. ;~29. bewohner: Otte. 

Meielsheim, Hessen, wüst bei Mühlheiw 
(Megilsheim) 4il. 730. v. -, Johann r. 
l:JilU, 528. 

nieyer zu Fechenheilll 1337, ,178. 
l'!leyger zu Ifechenheim, Kulmann 1Ha7, 

313. 
Meine zu Eichen, Arnold 13-HJ, 562. 
Meynin zu Niederrodenbach 1343, GU\). 
Meissen, (Michaen, Myssen). markgr. 695. 

Friedrich 1339, 351 zus. v. -, KOIlmd, 
beghard in Gelnhausen 1344, 648. 

Meloch fln. zu liückingen 161. 
Memelrisz siehe Jllömbris. 
Mence siehe Mainz. 
Menes, Mähren (Menys) 501. pleban 

KOIlrad. 
Menger, vicepleban zn Umstadt la05, ·17. 

- zu Gelnhausen, Hermann 1a49, 801. 
Mengot pleban in Babenhallsen 131~, 

188. - siehe Knibo. 
Mensel' zu Langendiebnch, Ilermann 

1338, 496. 
l'![entze siehe l'!Iainz. 
Merenberg nw. Weilnau (:I!'[6l'in-, Mem

berg) burg üH. herren v. - I:!iehe gr. 
v. Nassau. 

lVlergard (lVlergart) Luscus. - Shahe. 
1Vlel'geler zu BischofsheiIU, Ollllllann 134:1, 

62!l. Hertwig schulth. liH:I-l;IH, li:!!l. 
6Uß. 

Mergelstuck fln. bei Wachenbuchen t,·!2. 
lVlergenborn siehe MadenbOl'n. 
Mergentheim, Wiirtelllberg, v. -, Mltrtin, 

Berthold Slitzel 1310, 88. 
l\Ierlau, Ressen nü. Grünberg (Merlauwe, 

Merlowe) 3,12. v. -, Eberhard r. t, 
Ebel'hlLrd ed., .JOhllllIl r. -:- u. Johann r. 
sig. liH5, 6ü9. 

Meroldes, lV1eruits sielte JIleerholz. 
der Mers fln. bei JIlainz 77 1. 
Mertin sielte :Thhrtiu. 
Mertins grossstucke fln. bei Kilianställten 

'20. 21. 
Mel'ze, Johann r. burgmann zu König

stein 1316-1321, 1U:!.. 222. 

lIICI:!Hel, llesscn n(;. Darll18tadt ;l\leB~t:!a, 
MCBsele; :!ü. gen. v. -, llartwlIll, 
Uenuekin la'1:1, 6üB. 

nlessenhauscn, llesscn ll. Dieburg (Me8-
silhusin) :!ü. 

Motz in Lothringen, diolwese ;'20. ;,27. 
528. - kl. s. l'heobald 3!I. 79. 

Metze, Mt;zzeehin siehe MetJhtild. 
Memor, Jühann zentgr. in Bergen 1;J;li, 

·18U. 
.Mezzeler (:&reczeler, Metzeler), Heiurich 

1345, 08,1. - zu Kili:lllstlldton, Kunz 
1;)·12, lHl[,. - zu Windeckcn, Kunz 
1:143, 618. 

MYl~ (~lye) - v. Hornau. - v. Praun!whu. 
~Iychaelis (Michaeli, .J uhann, calionicuM 

d. JiebfmueuLJel'gs zn Frtlukfurt J;;;;:I 
-1:J~ü, ·lOG. ·lU8 sig. 

.aIichsen siehe MeisaeIl. 
Myhe zu Soligenstatlt, lIeilmllnu 1:11(;, 1(j;;. 
Miltenberg a. nlaiu, Bayern ;5,12. 
Minzenberg siehe l\Iiillzenberg. 
Myrgel (Mlrgil) flll. bui Bergen (jUb. -

bei Eckenheim 14U. 
MiroldiH sielw Meerholz. 
]\[ittclbuchell IInw. lItllllm (lIlittelbuchell, 

Mittil-, l\1itteleu-, Mittelubuchen) 1:!·1. 
32\). 42\). [,H. [.,12. tim,. - kirchhof, 
l\1ichllelskllpelle, pfarrkirche liti5. -
schulth. Sucgel. 

Mittelgründau, Hessen s. Büdingul1 (Uitelu 
Grindow) 279. 

Mittlan siehe Niudermittlau. 
Muckstadt, lIessen nw. BUdingen (Mox

stad, Moxtat) IUt!. 22ü. cunonici: 
Heinrich Moyn, Werner. 

nrodau (Müda) r. nebenfl. d. UheiuB in 
Hussen [iuo. 

l\lUlllbris, Bayern n. A.<.:haffelllJUrg (Hem
\Uelris~,Meruolri8z) V.-, Ulrkhs wittW\l 
burgfrau in Gelnhausen 1:110 '1, [,57. 

Mllr, Konmd r., Kunegulld verh. Wei~o, 
Mal'kelo r. 1:118, 1!:l8. W ortwin ed. 
1317'/17ti. 

Uürlen, Ober n. Nie<ler-, Hesson n\\'. 
.l!'riedberg (Mode, Morle, Mlill"e, Müde 
127. WS. 2[,:!. n'o. :1!J·l. :W[,. UhU. 771. 
V. -, Komad r. 1:11H-t:112, .1IJ Hip;. 
-tl. !lH. 11:1. Gerll(J(i lau·!. -10. 

IIlotl'ele siehe Muffel. ' 
Uoilnheim sieho Miihlheim. 
Müyn, Heinrich dec:iI1 v. s. llllrth. in 

Fraukfurt, callon. in lIIockstadt 1;J:! 1, 
22ll sig. 

MoyuisgemiiudoIl, mündung d. lI1aiuti in 
d. Ithein [,(10. 

tUc Mohmbach zu BCr/:illll B14. 
Mohmdinariu8 siehe I1Iulncr. 
IIlo1husCil siehe MiihlhauBlJn. 
Moliuberg flll. bei WiudecklJll 61~. 
hlolillbusch tln. bei Gillllheim 7ll3. 
.\lolitor siehe hllllner. 
Molle (zu Bergen 'I) Siegfried 1 ;IH, ~lliti. 



Molsberg - N eckarsteinach. 

Molsbel'g' s. Westel'burg 546. propst 
Johann. 

Monetarius siehe Münjler. 
Monichen siehe Mlinchell. 
Montaballl' (Mtllltabflr, Muntabill') 342. 660. 
die Montad B. Aschaffenbllrg im Bach-

gau 343. 
Montanae 322. 
Morenberg (MorinlJ.) bei Eckenheim 492. 

- fln. bei Preungesheim 146. 542. 
Moris, Konrad, Friedrich 1334, 424. 
Morsbecher 1348, 741. 
Morung, Herbord 1343, 612. 
Mosbach, Hessen Ö. Dieburg (llfaspach, 

Maspech) 361. 572. Johanniter 361. com
tur: Giselbert Binthamel'. v. -, Eber
hard 1'. 1330, 359. Johann u. Johann 
ed. 1335, 434. 440. Jutta 1336, 476. 
Richard ed., Wilhelm ed. 1335, 434. 

. 440. Wortwin ed. 1336, 476. 
Mosehinheim siehe Muschenheim. 
lIfotz (Matz, lIioyz, Moz) r. 1339, 526. 

Konrad r. 134u, 546 sig. Heinrich 1304 
-1346, 43. 703. 

Mflda siehe Modau. 
MUhlhausen in ThUr., provo Sachsen 

(Molhusen, Mlllh., Mulh.) 776.771.795. 
MUhlheim, Hessen nö. Offenbach (Moiln

heim, Müllenh.) 491. 730. bewohner: 
Bertholcl. - fl'onhof' 223. 

MüHeh, Dietrich 1334, 424. 
Mlinchen (Millnehen, lI1onacum, Monchin, 

Monichen, München, ltfunichen, lVluni
ehen, ~lünchen) 221. 277. 308. 351-
ä53. 458. 49~1. 639. 640. 730. u. zus. 

V. MUnden siehe y. GemÜnden. 
Münnerstndt, Bayern nö. Kissingen (l\1l'm

richsstat, ~l11firstad) 213. bewohner: 
Prelo. v. - zu Geillhauscn, Heinrich 
1324, 279. 

Münster, Hessen nnö. Diebul'g (Munster) 
40. gericht. 

1l'Uinzenberg, Hessen W. Butzbach (Myn
cin-, Mynezen-, Myntzen", Myntzinberg, 
-berch, M.inzem-, Minzen-, lVlynjlinberg-, 
-berch) 30. 40. 248. 2,1\). 251. 273. 481. 
500. 592. 60B. - orbe 40. - gericht 
158. - herrschaft. 26. 45. 357. 464. 
574. 577. 624. vgl. Y. Falkenstein. -
juden 27. 28. 40. -- kil'chsatz 40. -
markt 168. - zoll 40. V. - Zll Frank
furt, Berthold 1336, 468. v. -, Falle, 
jude zu Fmnkfurt 1345-1346, 679. 
690. v. --, Ludwig Johanniter, pleban 
in Rüdigheim 1343, 620. 

Münzer (J\lonetmius, Mllntz81'e) Heilmann 
1311, 101. -- zu Wetzlar, Hermann 
1316, 153. Johann 1325, 295. 

Muffel (Muffele, Mllffel, Mi'lffele) hanau
ischer burgmann 13011, 43. -- ßenigwt. 
Jo11ann445 t. Johann, vogt zu Win
decken 1349, 771. 

Mulebul' [nen?j fln. bei Eichen 562. 

Millenbach bei Gelnhausen 419. 
Mi'llioche Rn. bei Hanau 514. 
MllInere (auch Moleudinarius, Molitor) zn 

Lnngendiebach, Hartmud, Mezzechin 
1338, 496. - zu Hintersteinau Riidiger 
1306, 57. - zu Ravolzhause~, Konrad 
H. Gerlach 1313, 125. 

Mi'lnrichsstat, Munrstad siehe lIiiiuner
stadt. 

Murncker fln. bei Wachenbuchen 542. 
Muschenheim, Hessen nö. ButzLach 

(Moschin-, Mflschen-, Ml1schiu- Mllsch
schinheim, -heym, Mussenhe~) V. _, 
Konrad r. 1316-1321, 154. 206. 225. 
Tamme r. 1348, 757 sig. Gel'lland r. 
1321, 222. Richard r. 1321, 235. 

N . 
Nabuden fln. bei Bergen 561. 
Nachtweide (Nachtweyde) fln. bei Dor

felden 617. - fln. bei Niedel"issigheim 
605. . 

Nackenheim, Hessen n. Oppenheim (Na
cheim, Nakbeim) 637. v. -, br. Herbord 
syndicus d. Clal enkl. in Mainz 1337, 
480. . 

Nantenbach, Bayern nö. Lohr a. Maiu 
528. 

Nautenbach, Bayern, wUst, wohl ö. Rie
neck 528. 

Narn.i. n. Rom 238 (Nal'niensis), bischof. 
PC'l:rus. 

Nassau (Nassauw, -auwe, Nassav, -awe, 
N~1SS0W, -owe) 58 aum. - bewohner: 
Junker. - gr. v. -, Adelheid verh. 
V. Ranau (siehe daselhat). Adolf 1349, 
772. Agnes nonne in Clarenthal 1346-
1347, 7U8. 712 zus. Gel'Iach 1312-1349, 
114. 302. 342. 488. 527. 528. 530. 585. 
(\44. 708. 772. 778. Johaun (2 pers.) 
1339-1349, 528.585 sig. 644. 772.778. 
Otto 1349, 772. . 

Natan jude zu Frankfurt 1340, 555. 
Nauhorn. Rheinprov. s. WetzlaI' (Nüfern, 

Nüvern. Nuvcl'eu) V. - zu Wetzlar, 
Markel0 1316-1325, 153. 295. Markele 
d. j. 1325-1340: 295. 559. 

Nauheim, Hessen nw. Friedbcrg(Nu-, Nu
heim, -heym) 42. 540. - kirche 32. v. -, 
Gerhard 1343, 627. v. - zu Bergen, 
Juhann 1343, 629. 

Naumburg' wnw. Hanau (Nuwen-, Nuwin
burg, -bßrg, -bürg) 324. - kloster 222. 
252. 412. 535. 633. 683. 698. 719. 723. 
propst 222 sig. Eberhard, Georg V. 
Lewensteiu. 

Nazariensis episcopus 482. Nicolaus. 
Nebiensis episcopus 482. Roger. 
Nechr (Necker) 342. 
Neckarsteinach, Hessen ö. Heidelberg' 

(Steina) 342. 



Nedehe - Nicvergalt. 849 

Nedehe siehe Nidda. 
Nedirfallidor zu Windeeken 680. 
Neiffen, Würtemberg, burgruine bei 

Nürtingen, gr. v. -, Bel'thold gen. v. 
Graisbach 1341, 574. 577. 

Nellenburg, Baden bei Stockaeh. v. -, 
Wolfram deutseluueister 13t15-13·Hi, 
671. 689. 

Nendilsburn zu Bisehofsheim 629. 
Nentwin (zu Heddernheim?) 1316, 152. 
Neudenau, Baden sö. Mosbach (Nyde-

nawe) 286. 
Neudorf (Nuwendorf) wüst zwischen 

Steinau u. Bellings 378. 
Neudorf a. M., Bayern nö. Lohr (Nuwen

dOl'ff) 528. 
Neuenberg (Novus mons) propstei bei 

Fulda 61. 177. 178. 
d. N eueuberg bei Gelnhausen (Nuw enb erg) 

470. 
Neuengronau sö. Steinau. (Nova Gruna, 

Nueu, Nuwen, Nuwin Gruna, Nuwin 
Grumbach) 247. 362. 520. 714. 

Neuenhasslau wsw. Gelnhausen (Hasela, 
Neuen, Nuwin Hasela) 423. - kapelle 
621. 652. 

v. Neuenhaus (de Nova domo, z. Nuwen
huse) zu Gelnhausen, Konrad, Ernst, 
Siegfried 1305, 47. Elist~beth 1337, 480. 

Neuhof ssw. Fnlda (z. Nuwen hofe) amt 
362. 

v. Neumarkt (Noviforensis), Johannes 
kaiser!. kanzleibeamter 1349, 776. 778. 
783. 784. 785. 793. 794. 795. 

Nellsess ssw. Gelnhausen (Nellgesess, 
Niuseze, Nuseze) 307. 417 zus. 496.
bewohner Heinrieh Oswins sohn. 

Neustadt a. M., Bayern s. Lohr (Nuwen
stad, -stat) kloster 426 sig .. 528. abt 
Wolfram, prior Wipert. 

N eutzenbrunn, Bayern,. bei Asehenrod 
nö. GemÜllden (Nyczenborn) 528. 

Neweman zum Trasen 1347, 727. 
die Nicl:1usen (auch Nicolaesen) zu Ginn

heim 1:.J18-1349, 191. 763. Klliman, 
Heilmann ihre söhne 1318, 191. Ida 
ihre tochter 13110, 763. 

Nicolaus (Clais, Claus, Niclas, Nyclas, 
-laus, Nycolans) Becker. - selmlth. 
zn Bürgel 1312, 599. - kaiser!. thür
kiimmerer 1345, 678. - decan d. lieb-· 
franenst. zu Frankfurt 1336, ,168 sig. 
- v. Gössenheim. - episcopns NaZlt
riensis 13il7, 482. - papst 1328, 322. 
- Rosa. - v. Scharfcllstein. -
Spickelin. - Stnmmelwecke. - erz
bischof v. Zara 1337, 482. - zu 
Schlüchtern, Lutzo 1331, 378. 

Nyczellborn siehe Neutzenbrunn. 
die Nidda, nebenfL d. Maills (Nyda) 63. 
Nidda, Hessen (Nedehe, Nyda, Nyde, 

Nydehe, Nitde) 75. 357. 500. 503. 
juden 27. 28. - plehan !J3. v. - zu 

Hess. Urkundaubucb. IV. 

Frankfurt, Ibrtmnd d. j. 130i), 4fi. V. 
, Gottfried mönch in Arnsbul'g 13:.l!l, 

5:15. 5!JG. 
Nidder, nebenfl. der Niddlt (Nidorcn, 

-dorn, Nydllrn) 41,:1. ,115. G56. 
Nydenawe siehe Neudcuau. 
um Nyderu Mertde zn :::)omboru, Volrad 

132S, :m. 
Nied w. Frankfurt (Nyde) HO:\. 
Nioderdorfelden mv. Hanau (Dorfcldcn 

inferius, Nider-, Niderin-, Nidrin-, 
Niederen-Dorveldin, -Dornfeltl, -Dm'cn
feld) 218. 65fi. fi62. fi6:1. H89. - he
wohner: Carpelltarius, v. lIochstadt, 
Loge, Sceben, Smande, Smieke, Wille
kin. - bach: die Hltll1ingispach. -
berge: Kindeberg, Wingerterberg. -
flurnamen: zu Dalen, zu l<'eltlmrtl, am 
Ibnge, am Steinen Oruzc. - kapelle 
656. kaplan: Hartmnd, pleban : Kon
rad. - schulth.: Friedrich Ossenhollbt. 
- spielhaus 662. - wege: BuelJerw., 
Frankfnrterw., Gr::tsichterweg. 

Niedererlenhach, Hessen w. FriedlJ(Jrg 
(Erleb ach illferius, Niddcrll Erlebachj 
,148. 708. bewohner: SehoJl:'HI'. 

Niedergronau siehe GrollttllOrhof. 
Nicdergriindau siehe Gl'Üllllllll. 
Niederhof (Niderhof) zu W uchenbuchen 

707. 
Niederissigheim n. IIanau (Nydern Us

sengheim) 6011. - flurnamen: M:mwise, 
Naehtweide. - mühle: die Quehllühle. 
- I1farrel': Bechtold Hcupt. - wege: 
Butterstlldterw., Köbelerw., Ostheimer
weg. 

Niedermittlan BW. Gelnhauson (l\nttela, 
l\Uttelaw) 628. - kapelle 56,! zus. 
kaplan Konrad Sehaffhuser. 

Niedernhinderna (Ilintlerena), Hessen wiist 
sÖ. Laubach 5()O. 571. 

Niederolm, Hessen ssw. ~Iainz (inforius 
Ulmena, Olmen) 52tl. 527. 528. v.-, 
Gel'l:tch 1:322, 2,12. 

Niederrodeu, Uessen nw. BlIbenlulUsen 
(Nyder Rodtt, -Rodahe, Nidir l{ota) 26. 
364. 771. vicflr: Albrecht. - zent 2ü. 

Niederrodenbach Ö. ll:tllall (llodeu-, 
l{odembach, Rodellbllcll infol'ius, Nydir 
Rodenbaeh) ,WB. 599. ß.1:l. - bewohnor: 
Bri'Immol', Burkart, Kiilrer, DytuUlr, 
Heinrich, Hckcmun, i. d.lIiitten, Lange, 
l'rleyer, Meynin, Itypolt, Schünillg, 
Snatz, Wasmllt, WeHs, WortwiIl. -
mühlc 64::1. - vögte: v. RuckilJgen. 

Niedersteinau, viGIl. Niederdorf w. bei 
Steimtn (Nidcrstdna) 57. bewohner: 
'l'reudel. 

Niederweisel , ff essen BSÜ. Butzbach 
(Wieszele) fi27. 

Niederzell sw. Sehliichtcrn (Celle) ~78. 
mühle. 

Nievergalt zu Gelnhausen l:l;17, -1811. 

(;4. 



850 Nyez - Opilio. 

Nyez zu Bergen, Lutz 1340, 553. 
Nilkeimerhof, Bayern sw. Aschaffenburg 

(Nullenkeim) 500. 
Nytenstich zu Schlüchtern, Hermann 

1331, 378. 
Nythard schöffe zuLangenseIbold 1305, 51. 
N~xbil.de fln. bei Gronau 687. 
Nyzel, Konrad mönch in Arnsburg, Isen

gal'd, Ludwig+ 1346, 694. 
Nordenstad, osö. Wiesbaden (NOl'dinstat) 

296. 
Nordhausen, provo Sachsen (Nordhuaen, 

North.) 776. 777. 795. stiftspropst 776-
778. 780. 786. 787. 791. 796. Heinrich 
v. Hohnstein. 

Northolz fln. bei Preungesheim 138. 139. 
146. 542. 

Notare: Heinr. v. Augsburg. - KoUl'. 
Kaltys. - Cunitz Cämmerer v. Erthal. 
- Ulrich v. Freisingan. - Johann v. 
Ostern. - Johann v. Somborn. 

da Nova domo siehe v. Neuenhaua. 
Nova Gruna siehe Neuengl'onnu. 
Noviforensis siehe v. Neumarkt. 
Novus mons siehe Neuenberg. 
Nürnberg, Bayern (Nürn-, Nuren-, N&rn-

berg, -berch) 250. 372. 385. 394. 395. 
446. 529. 647. 649. 695. 732. 733. -
burggraf 776. 789. Johann. - achulth. 
Kom'ad der Groase. 

NUfern siehe Nauborn. 
Nuheim siehe Nauheim. 
Nulle (zu Bergen ?), Peter 1342, 600. 
Nnllenkeim siehe Nilkheimerhof. 
Nnseze siche Neusess. 
Nuslau, Mähren s. Brünn (NuzIa) 501. 
Nutschir (Nuczer, Nutshel' , Nutzeher) 

vogt in Hanau 1313, 130. Ludwig ed. 
1324-1331, 268. 269. 270. 369. Mar
qual'd 1313, 130. 

v. Nuweheim, Johann 1'. 1'336, 472. 
zum Nuwenhuse siehe v. Neuenhaus. 
Nuwenburg siehe Naumbllrg. 
Nnzla siehe Nuslau. 

o. 
Obbornhofen, Hessen osö. Mtinzenberg 

(Obernhoven) 40. 
Obemu, Hessen w. Büdingen (Oberae) 136. 
Oberboihingen , Würtemberg nnö. Nür

tingen (Bungingen) 55. 
Oberdorfelclcn mv. Hanau (0. Dorenfeld, 

Dornfeld, DorfeIden superius) 562. 689. 
bewohner: Steben. - flurnamen: Bet
tenburg, Hederichisgrund. 

Oberfischborn bei Birstein (Obirfisburnen) 
569. 

Obergl'onau siehe Gronau. 
Oberhainbach wald 634. 
Oberhinderna (Hinderena), Hessen wUst 

bei Laubach 560. 571. 

Obel'hörgern, Hessen nw. Münzenberg 
(Hel'gern) 357. 

Oberissigheim w. HeInhausen (Oberen 
Ussenckeym, Ubern Ussinkeim) 329. 
561. 562. bewohner: Heymbul'ge. _ 
kirchhof 329. 

Oberlaubach. Hessen, wüst bei Laubach 
(Obirn Laupach) 560. 571. 

Obermörle siehe Mürle. 
Obe1'llhoven siehe Oqbornhoflln. 
Obemuehtelbaeh (Ubirn Uchtilbach) 

wüstung, angebl. im gerichte GrUu
dau, 517. 

Oberllwydehe fln. bei Rossdorf 542. 
Oberracl osö. Frankfurd (Rade, Abirn 

Rade, Roda, Rode, Roden) 223. 355. 
377. - gericht 180. 377. 

Oben'oden, Hessen wnw. Babenhausen 
(Obirn Rota, Roda, Roda superius) 
255. 299. 364. 523. pfarrer: Konrad 
Reinhard v. Weilnau. - weisthum 26: 

Oberrosphe n. Marburg (Rosphe medium) 
10. 

Oberseen, Hessen, wüst osö. Freienseen 
(Obirnsehen, -sehin) 560. 571. 

Obezer, Heilmann 1328, 327. 
OchsenthaI, Baye1'll w. Hammelburg 

(Ossendal) 528. 
Ochssenhein siehe Issigheim. 
Ockstad, Hessen w. Friedberg (Ocstad, 

Oxstat) v. - zu Fl'iedbel'g, Eckard 
1316-1325, 153. 295. 

Odelrieus siehe Uirich. 
Oemerspaeh siehe Emmersbach. 
Offenbach, Hessen (Oven-, Ovinbach) 730. 

v. - zu Frankfurt, Albert 1318, 101. 
Culmann 1316, 153. Hermann gen. 
Knoblauch 1316-1340, 153. 346. 455. 
559. v. - zu Gronau, Dietrich 1346, 
687. 

Ohm nebenfl. d.Lahn (Amene) 342. 
Ohsenheim siehe Issigheim. 
Oistheimer zu Krotzenbnl'g, Herbord 

1313, 116. 
Okarben, Hessen n. Vilbel (Akarbin) 

324. 
Oleator, Bertold cleriker 1326, 305. 
OJeyberg fln. bei Wachenbuchen M2. 
OJeyburn (Aleyburll) fln. bei Windecken 

618. 804. 
OJeisleger zu Hochstadt 1340, 562. 
Olfer zu Gelnhausen, Henchin 1336-

1349, 476. 760. 704. 
Olmen siehe Niedel'olm. 
Olmütz, Mähren (Olmacensis) diöcese. 501. 
v. Ololsbaeh (Ahlersbach ?), Erkenbert 

1303. 31. 
Omele, Gerlach schulth. zu Bergen 1340 

-1343, 553. 566. 608. 614. Hertwig 
centgr. daselbat 1343, 629. 

Omersbach siehe Emmersbach. 
Omestad, Omstat siehe U mstadt. 
Opilio siehe Schäfer. 



Oppenheim - Pawe. 851 

Oppenheim, Hessen ssö. Mainz (Open-, 
Oppinheim) 31. 141. 142. 172. 183. 522. 
776. v. -, mag. Heinrich official d. 
propstes v. ß. Peter zu Mainz 1324 
280. ' 

Oppershofen, Hessen n. Friedberg (Hup
pirsho ben) 162. 

Opperz, ssw. Fulda (z. Opprechts) 362. 
Orb, onö. Gelnhausen (Orba, Urba) v. -

zn Gelnhausen, Gerlach 1319-1344, 
200 u. anm.470. 667. Gotz ed. 1319-
1344, 200 u. anm. 470. 503. 588. 667. 
Gude verh. v. BUnau 1336-1341,470. 
588. Irmgard 1319, 200 anm. Jutte 
1319-1344, 200 anm. 667. Ludwig 
1311-1344, 101. 200 u. anm. 470. 667. 
717+. 

Orbruch siehe Urberach. 
Orte (Orthe, Orto) v. Volmerz. - Schif

man. - (in Somborn), Heilmann 1330, 
354. 

Ortenbel'g, Hessen (Ort-, Orthen-, 01'
thin-, Ortinberg) 93. 262. 391. 396. 615. 
656. 741. - burg 396. - mUhle 391. 
615. - pleban 93. v. -, Dietrich ed. 
1336, 472. Heinrich 1344, 643. Wigand 
1337, 485. siehe auch Scheltur. 

Ortrun zu Langendiebach 1338, 496. 
Ortrunis zu Langendiebach, Kunigunde, 

Hartman 1338, 496. -, Wigelo 1338, 
496. 

Ortwie siehe Byderman. 
Ortwin a. d. Ecken. - Gross. - Spicke

lin. - zu Windecken 1335, 443. 
vgl. W ortwin. 

Oselsdorf siehe Solms-I1sdorf. 
Osse zu Wetzlar, Reiner 1325, 295. 
Ossendal siehe OchsenthaI. 
Ossenhoubt, Friedrich schulth. zu Nieder

dorfeiden 1344, 662. 
Ossenheim, Hessen sö. Friedberg (Ossinh.) 

v. - zu Frankfurt, Adelheid, Dina, 
Johannes, Lisa nonne im reuerinnenkl. 
zu Frankfurt, Markelo u. Wem er Falke 
1302, 14. vgl. Hossinheim. 

Osterlind siehe Kezziller. 
Ostern (Ober- u. Unter-), Hessen sö. Darm

stt1dt. v. -, Johann pfaffe öffentl. 
notar 1339, 526. 527. 528. 

Ostheim, Hessen s. Butzbach, 43. v. -
zu Frankfurt, Johann, Irmgard iilO5, 
46. v. - zu Friedberg, Agnes 1321, 
228. Ditwin 1316, 153. 228 +. Ditwin, 
Hartmann 1321,228. Johann gen. Gross
johann (s. frau geb. v. Breidenhaeh) 
1316-1325, 153. 228. 295. Johann, 
Siegfried 1321, 22~, 

Ostheim n. Hanau (Ost-, Ostheim, Ost
heym, -hein) 112. 128. 136. 108. 188. 
. 443. 512. 562. 661. - bewohner: Hey
dolf. - flurname: Steynhus. - pfarrei 
133. 136. 290. 543. 698. pf:trl'er: Albert 
Cremel Werner v. -, Johann r. burg-

mann zu Dorfeldon 1:J41-1349, 617. 
618. 700. 762. v. - zu"Buchen, Hein-
rich, 13,10, 562. . 

Ostheim, Gross-, Bayern BW. ~ Asehaffen
burg, 47. 307. 500. schulth.: Konrad 
R!ttgebe. 

Oswin zu Neusess 1331, 417 zus. 
Oswinkel fln. bei Wachenbuchen 542. 
Otto (Otte) v. Bolanden. - Kiichen-

meister. - v. Erthal. - v. Falken
berg. - Faullmber. - v. 1tfalkea. -
gr. v. Nassau. - bischof zu WUrzLmrg 
1:336-1342, ,154. ·157 sil,(. 50B sig. 609. 

Otte (Octe) zu Griindau, Henllekill 1325, 
296. Hermann 18,15, 085. - zu lIIeinoll
gesess, Hermann 1329, 329. 

Otwin siehe V. Beienheim. 
Otzberg, Hessen ruine bei Hering osü. 

Darmstadt (Odinsberg, Odisb.) 500. 
Ouhem siehe Auheim. 

P. 
P. siehe v. Bern. - de Pon. - prior in 

Seligenstadt 1302, 15. 
Pace zu Kilianstltdten, frau 1:14.2, 595. 
Padershausen, Hessen ssü. Offen bach 

(Padens-, Padinslmsen, Padynshiisell, 
-husen) kloster 136. 146. 182. 202. 21!J 
U. zns. 252. 276. 309. 312. 330. 483. 
540. 562. 719 sig. U. zUS. - äbtissin: 
Adelheid, Bertrad, Elisabeth. - fun
datoren: v. Hanau. - nonnen: v. 
Babenhausen, Knuzse, v. llanau, 
v. Weinsberg, v. Winuecken. - visi
tator: Johann abt v. Arnsburg. 

der Paffe fln. bei Gl'onau 687. 
PaffcndlLl (Phaffendal, Paffintaill flll. bei 

Bergen 147. 561. 571. 629. 
Paffenhobestat zu Bergen 502. 
Paffinloeh fln. bei Eckenheim 1<10. ·192. 
de Palude, Johann 1:J01, 10. 
PanzenmUhle bei HlLlIau 612. 
Paphy siohe Pavia. 
Papst: Benedict XI 11. XlI. Bonifaz 

VIII. - Clemens V H. VI. - 111no
cenz IV. - Johann XXII. - Nico!aus 
V. - piipstliche kanzleibenlllte: A. 
Barr., P. de Bern, Cipl'iaUllS ,Tolmll 
de Crncenaco, P. de POll. A. Rob. 

Parten stein, Bayem nw, Lohr (Bul'tel-, 
Barten-, Bartin-, Bttrttenstein, -atoyn) 
528. 598. - burg 407. 528. 5il,1. 

Pastor zu Schliichtorn, Konrad la:I1, :l78. 
der Pauler, Gottfried 1311, 10U. 
Paulino zu Buchen lil40, 502. - V. Dol'

felden. (uieselbe ./) 
Paulus bischof V. Foligno 1337, 482. -

zn Gelnhallson 1:128, 3Z[l. 41(1 '1'. 4ao . 
Pttvia, Oberitalien (Paphy, Papitt, Pavey) 

336. 337. 338. 
Pawe, Siegfried 1'. 1:126, ;)OU. 
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852 Pellifex - Preungesheim. 

Pellife:x: zu Frankfurt, Johann 1302-1307. 
20. 63. 

Pel'ensis episcopus 482. Dominious, 
Pers bach siehe Pferdsbach. 
Peter (peder, Pe dir, Peitil',Petir, Pe

trus) v. Ahlel'sbaoh. - a.bt von S. 
Antoine 1349, 768 sig. - bischof v. 
Asolo 1316-1322, 167.170. 238. -
Ba.ldewin, - v. Bellersheim. - v. Bo
senheim. - bischof v. Cagli 1337, 482. 
- v. Cleeberg. - Knauf. - Knöppe. 
- Koch. - sehulth. z. Rrotzenlmrg 
1342-1347, 599. 720. - Dytmar. -
abt zu Eberbach 1309, 75 sig. - Ver
WBr. - Viel'dung. - decan. v. s. 1eon
hard zu· Frankfurt 1333-1335, 406. 
451. - custos d. stiftes s. Barth. in 
Frankfurt 1302, 20. - d. apotheker 
20U Frankfurt u. sein sohn 1:l47, 716 
zus. sig. - a. d. Gassen. - Geude. 
- G1ocknel'ssohn. - v. Gronall. -
geistlicher u. notar U1richs H. v. Ramm 
1328-1347, 318. 626. 722. - beicllt
vater U1richs II v. Hanau, Frankfurter 
dominicaner 1339, 535. 536. - Herbert. 
- 1Mardi. -Leppechen. - v. Lieh. 
- Linzener. - L&rbube. - er20bischof 
v. Mainz 1312-1318, 113. 123 sig. 134. 
135. 166. 170 sig. 171 sig. 172. 174. 
175. 192. 197 anm. - abt v. s. Jacob 
in Mainz 1303 u. 1304. 277anlll.-

. cmnerarius v. s. Peter In Main20 1337, 
491. - syndious v. s. Peter in Mainz 
1;138. 508. -bischof v. Narni 1322, 
238. - Nulle. - Raben. - v. 
Rumpenbeim. - aM v. Seligenstadt. 
1338-1342, 516. 551. 592. - prior das. 
1305. 53. - celleral'ius das. 1301, 9. 
v. Steinau. - pfarrector in Wachen
buchen 317 +. 366. - z. Waldert
heymer. - z. Wydenhofe. - Wille. 

s. Petersgrund fln. bei Dorfeiden 561. 
Petrissa (Peterse) Bruchwyhe. - Küchen

meister. - v. Tafta. - Gutel. -
Hftnkeln. - v. Steckelbel'g. 

Pfaffenerlehe fln. bei Wachenbucben 542. 
Pfaffenhausen wsw. Gelnhausen (Phaffen-

husen) 356. . 
Pfltffenlllorgen fln. bei Bergen 5,12. 
Pfalzgrafen bei Rhein: Rudolf 1304-1348, 

4.1 sig. 109 sig. 114 sig·. 374. 743. 777 t. 
Rupt'echt 1331-1348,374. 645. 743.
notarii: Lyenhard, Ulrich v. Pfeffel
cheim. 

v, Pfeffeicheilll, Ulrich pflilzischer notar 
1312, 114. 

Pferdsbach wüstung bei Engelbach, kr. 
Biedenkopf (PerBbach) 10. 

Phaffen (Pairendal?) 20U Bergen 597. 
Phal, Conrad r. 1316, 154. 
Phye siehe Sophie. 
Philipp (Philipis, -ppes, -ppis, Phylips, 

-lippz) v. Bellersheim, - z. Blasoven. 

- v. Bolanden. - v. CaIsmunt. _ 
v. Falkenstein. - decan d. Bartholo
mäusst. in Frankfurt 1315, 146 sig. _ 
v. Isenburg. - bischof v. Salona? 1337 
482. ' 

Phluger zu Taft, Bertold 1310 96. 
Pinguis zu Marburg, Rucio 1306 62. 
Pisa, Italien (Peys) 326. . ' 
Piscator zu Fechenheim, Heilmuu 1327, 

313. 
Plac20 Hn. bei Wachenbuchen 542. 
der Plizen Hll. bei 1angendiebach 496. 
PIu. 20ll Bergen, Heinrich 1340, 562. 
Pluger zn Altenmittlau, Hein20 1344, 667. 
Polen (Polanl, könig: Johann v. Böhmen 

1314-1317, 135. 172. 
Polena 768. präceptor d. Antoniter: 

Barthol. de Torchifellone. 
Polonre zu Langendiebach, Hertwin nach 

1320-1338, 219. 496. 
de Pon., P. plipstlicher kan20leibeamter 

1309-1310, 84 zus. 95. 
Poncius sielle Maffredi. 
Poppenhuuseu, Baden ö. Tauberbischofs-

heim (Poppenhusin) 528. 
Prnger pfeunige 522. 
Prangerheimer Jucke Hn. bei Marlr:.übe1674. 
Praunheim nw. Frankfurt (BrfIm-, Phr&m-, 

Praum-, Prumen- , Prum-, Pl'um-, 
Prunheym, -heim) 6. 53. 63. 149. 250. 
409.444.446. 466.542. 562. - bewohner: 
Liecher, Schlifer, StuzziI, Ubirhohe, 
WeIligßl·. - flurnamen:· Ballimoit, 
Bitzen, BriU, Clettenberg, Gerin, 
Goldgraben, Hedernburg, HoJingrabin, 
InvalI, Johannisrod, Spechartiswise, 
Stegwyse, Steinbach, Weyde, Welange
stück. - pfarrei 196. 242. 278. 280. 
466. 467. 473. pfarrer: Kraft, Walter 
v. Velden, Symou, Friedrich v. Soltz, 
Werner. - patronatsrecht 278. 280. 
- wege u. strassen: Breiderweg, Esch· 
bomerw., Friedbergerstr., Ginnhei
merw.,Hedernheimerholzw.,Höchsterw., 
Holzw., Maiuzerstr., Rödelheimerweg. 
v. -, Eriubert 11. Gerb'ud 1307, 63. 
Heinrich r. sclmlth. 20U Frankfurt 1301 
-1306. 1. 4. 5. 12. 16. 21. 29. 58. 146 t. 
195. Mya 1326-1327, 309. 312. Ru
dolf r. 1318-1339, 195. 346. 542. 
Wolfram r. 1317-1329, 169 gig. :309 
sig. 312 sig. 346. 

Prelo zu Münnersbdt, Bertrad u. Helwig 
1320, 213 sig. 

Premolltre, Frankreich w. Laon (Pre
moustratum). kloster 590. 635. 636. abt 
Johann. 

Preungesheim n. Frankfurt (Brunechis-, 
Brunegis-, Brunges-, -gis-, -giS20-, 
Brunyngs-, Bruninges-, -gis-,Brunningis
heim, -heym) 99. 138. 139. 140. 146. 
150. 492. 542. 561. 562. 692. - be
wohner: Kirohdorffer, Erwiu, Volowill, 



Pdol ~ zum RcimJ.lrechtes. 853 

die Volzen, Frauwellroder, Grizheimer, 
Y. Wydel, Wisz. - flurnamen: Bet
z,ch~n, Bo4e1echin,· Bremehe, Cr\lX, 
ErwlUB e~'be, Var):engrube, Flozgraben, 
Flursch61t, Goltstein, Gruntwiese, die 
Halde, Haselee, Morenberg, Steinacker, 
Wazzerfall. -:- gasse: Holegaase. -
gehölze: Vilbelerholz, Northolz. -
pfarrei 146. 692. - wege mid strassen: 
Bergerw.. Berkersh.eimerw., Bona
meserw., Bornheimerw., Diebw. Eckin
heimerw., Viehw" Vilbelerw.; 'Frank
furterw., Friedbergerstr., Marburger 
pfad, Morenbergerw., P1'e)lngesheimer
str., Seckbacherw. v. - 241. Dietrich 
ed. 1323,257. Erwin (2)1303, 33. Fried
rich 403 +. Heinrich 1'.1301-1303, 6 sig. 
33. Hiltwin 1333, 403. Lyse, Lise ihre 
tochter verh. v. Heusenstamm 1323,257. 
Marquard r. 1301:-:-1304, 6. 33. 43 sig. 
magister Marquard 1301, 6 sig. Winter 
d. ä. 1303, 33. Winter r. 1303-:-1329, 33. 
104 sig. 346. gen. v. - zu Eckenheim, 

. Gerlach 1310, 99. 
Priol zu Marköbel, Konrad 513 t. 
Provence, Frankreich (Provincia) gr. V.-, 

Robert könig v. Neapel 1328, 322. 
Prnmheim siehe Praunheim. 
:Pusz v. Selsen, HeinrIch (,;wohlgeboren «), 

Herdan 1338, 516. .. . 

Q. 
Queckborn, l;lessen sw.Qrünberg (Quic

born) . v. -.' lIelfri~h ed. vogt zu Win-
decken 1339, 530. .. 

Quelmühle zu Niederissigheim 605. 
Quidenbaum (Quidenbom), .Adelheid äb

tissin zu Marienborn 1339,537. Kunze 
geb. BIUlniehen,~ Heimich r. 1338, 503. 

Rabe siehe v. IIelmstadt. 
Raben zu Schlüchtern, H.einrieh, Peter, 

1331, 378. 

Ramiseich fln. bei Eckenheim 492. 
Ramuldeshusen siehe Ravolzbausen. 
Ramunges siche Ramholz. 
Rana Biehe Frosch. 
Randinbein (zu Borsch), Heinrich !alU, 

96. . 
v. Randisaeker, Heinrich r. 1:J04,a6. 
Ranfoldeshusen siehe Ravolzl1ausen. 
Ranft zu SchlUchtern, Hartmann 1:l:11, 

378. 
Rannenborg, Bayern nw. Ascb:1ffonburg. 

burgberg 81. 82. v. -, Kunigunde, 
wittwe Johanns, geb. v. Kaismunt 
1308-1313, 69. 81. 82. 102. 116. 11 i. 
122. Friedrich ed. 1:J2fi-1:1:19, 297 sig. 
450 sig. 533. 

Ratgebe , Konrad schulth. zn Ostheim 
1:J26, 307. 

Ratispona siehe Regensburg. 
Ratzerod wüst bei Bellings osö. Stcinau 

(Ratersrode) 31. 378. 
Razenhene siehe Rotzenhain. 
RaJlohfescherin zu Dorfeiden 1340, 5tH. 
Raugraf (Rngrabe , -greve, Ruhe-

Ruhengrebe) 544. Konrllcl 1:139-1~HO, 
526.527. 528. Heinrich 1329, 343 u. zus. 

Ravel!o bei Amalfi, Süditalien 2:18. 
bischof Franciscus. 

Ravolzhausen nö. Hanau (Ramuldes-, 
Ranfoldes- Ran,foldis- Rttnvolts-, Ran
fuldes- Ravols-, Ravoltz-, Rinolslmsen-, 
husein-, husin) 43. 67. 125. 160. 240. 
329. 496; 666. - bewohner: Heinrich, 
Mulner, Schelle. -kirchhof 240. v. -, 
Konrad u. Luekard 1317, 169. gen. v. 
_ zu Langendiebach, Peter 1338, 496. 

Razinrode fln. bei Langondiebach 4!.HI. 
zu Reben fln. bei Scckbach 641. 
Reberinges wald bei Windecken 128. 
v. Rebstocke, Cnno r. 1:131, :170. sig. -

V.- zu Frankfurt 14U. 141). 5·12. Hert
win ratmann zu Fl'allkf. 130:1, 20. 

RedeInheim siehe IWllelheim. 
Hegensburg, Bayern (Hatispona) 190. 
Heichenbach nnö. Golnhauson (Riehen-, 

Rychen-. Richin-, Rychinhach) :101. 
_ gericht 1l28. :167. v. -, Konra(l r. 
1316, 162. v. - zu Golnhausoll, GOZ1.0 
1:l11-1.:l13, 110. 1:31. 

Reichelleck (ItychOllockell), schenke v. 
Rttbenold zu Kilianstä(lten 1302, 20 zus. 
Rade siehe Baiersrode, Roth. 
Rade viel!. Rod am Berg bei Usingen 145. 
RaUls siehe de 'Ginguieurte, 
Raimund (Raymund) erzbischofv. Adria

nopel 1316-1317, 167.170. - Cathu
ensis episcopus 1337, 482. 

- 1324, 258. 
Reye Eliehe Reyge. 
Reiedern siehe IUederhof. 
Reifenberg sw. Usingen (Rifen-, Ryfcn

berg) v. -, Kuno r. 1:135, H\) .• Joh!1nn 
Mainzel' domherr, pfarrer zu Hofteneh. 
später zu Lallgendiebach 1320, 208 11. 

zus. 

Rame zu Schlüchtern 1331, 378. 
Ramholz osö. Schlüchtern (Ramungen, 

_ ges, Ramungs) 31.- pfarrei 49. 
341 u. zus. 378. pleban C., Konrad. 

Ramholzborn wüst bei Ramholz. (Ra
. mundesburne, Rammullsbrunn) 31. 73. 
Ramysberg, Hessen bei Reinheim osÖ. 

. l. .Dal'W~tadt 500. 

ReifritzwüstbeiGelnhausßll'(Rifrides)7 -17. 
Reyge (Reye) zu Wetzl:1f, HenUan!l 

1340, 559. Rulo 1316-1:~25, 15:\. 20". 
zum Reimhrcchtes wüst im fnlder lunte 

Neuhof 362 . 



SM Reyn - Rlnwade. 

Reyn (Rein)f1n. bei Bergen 614; - bei 
Husen 802. - bei Langendiebach 496. 

Roinbold (Reymbold, Reynbold, -bolt, 
Reinbot) y. Buchen. - prior zu Meer
holz 1345, 676. - v. Spiolbel'g. 

uf d. Reine, Adelheid, Cun:ll u. Peterse 
verh. H1l.nkeln 1343, 614. 

Reinecke siehe Rieneck. 
Reiner siehe Osse. 
Reinbard (Reinhart, Reynhal'd, Renhart) 

zum Appenheimer. - zu Bergeu 1340, 
561. - v. Oltl'pen. - v. Eschel'sheim.
cantol' d. stiftes liebfl'auenberg :IlU 
Frankflut 1333, 406, - cantor d. Bltr
tholomäusst. das. 1315, 146. - decan 
desselben 1335-1346, 451. 608 sig. 
629. 692 sig. - magister, stiftsherr des
selben stiftes 1309, 74. - beghltrd zu 
Gelnhltusen 1348, 760. - v. Hltnau. 
- HM·. - v. Hartheim. - zu Issig
heim 1326, 305. - magister vogt d. 
stiftes Mltinz 1303, 32. - Schurge: -
z. Storkelin. - gl'. v. Weilmtll. -
v. Westerburg. - Wirt. - Zimmer
mann. 

Reinheid (Reinhaid, Reynheyd, -heidis) 
Capman. - meisterin d. klosters Meor
holz 1318, 111 zus. - zu Seligenstadt 
1302, 15. - Slilzener. 

Reinbeim, Hessen osU. Darmstadt (Ryn
heim) 500. 

Rdnher (Reynherus) siehe v. Dltlwig. 
Reynhel'i zu Fechenl1eim, Gerlach, Heil-

mltnn 1327, 313. 
Reinhild 1301, 9. 
Reipl'echt (Ripmth) siehe Y. Büdingen. 
Rendel, IIessen asö. Friedberg (Rendelu) 

40. 567. - pfaner u. patrOllltt 317. v. 
- zu GrOllltU, G1l.:Ilwin 1340, 562. 

Rendeisgut zu Husen 802. 
Renne, Johann ltltarist in d. burg Hanltu 

1344, 642. 
Reppel'udol'f, Bayern nw. Kitzingen 

(Reperdorf) 370. 
Rerer zu Gelnhltusen, Heinrich der 

meier 1328, 325. 
Reschehltbe \';u Hohen:llell 1335, 447. 
Retrehenais siehe Rieti. 
Rettelnheim siehe Rödelheim. 
Retters, jetzt hof RUders wsw. KUnig

stein (Reters, Rethers, Retil's, Rett
hers) kloster 63. 162.252. 257. nonne: 
Kunigund. 

Rhein (Rein, Reine, Renua ,: Rin, Ryn) 
41. 221. 316. 342. 360. 374. 500. 522. 
695. 765. 774. 777. 

Rheingltu (liing'gltuwe) 526. 527. vicc
~,'i.dom: Philipp v. Wonnenberg. 
v. Ryberg, Volrad forstmeister zum Hain. 

1324, 266. 
Richal'd (Rychltrd, Richart) v. Blofeld. 

- Halber. - v. Mosbach. - y. Mn
schenhoim. 

Riehe, Wenzel 1321, 228; 
Richelin schulth. zu Roasdorf 1346 693 
v. Richenstein, Johltnn r. 1339 527 . 
Richmud siehe Falk. ,. 
Richolf siehe Heilmltnni. 
Richulfhuser forst bei Die:llenbach 506 
Richwin siehe ScheIriss. . 
R!cken fln. bei Langendiebach 496. 561. 
Rlczenrode fln. wahrsch. bei Langendie-

bach 161. vgl. Razenrode. 
Ryd fln. bei Gronau 687. 
Y. Ridel'll, Johann 1'; 1339, 528. 
Ried fln. bei Mltl'köbel 674. 
Riederhof ö. Frankfurt (cUl'ilt Ryderin, 

hof zu Rydern, Reiedern, Riederen) 
214. 222. 224. 225. 281. 313. 553. - be: 
wohner: zum Esselinge1'. 

RiedeseI (Ridesel, Ryetesil), Johltnn 1'. 

1301-1306, 10. 62. Johann amtmann' 
zu Laubltch 1337. 439. zus. 

Rieneck, Bayern (Rein ecke , -eckin, 
Reneck , -ecke, -ecken, -eckin 
Rienecke, Ryenecke, Ryneck, ~ecken: 
-eckin, Rynnecken) 528. 534. 598.
burg 407. 528. 534. 598. - grltfschltft 
526-528. 591. - lmpelle 528. gmfen 
v. - 277 anm.Adelheid 1316-1334, 154 
sig. 157 sig. 424. Gerllltrd 1339, 526. 
527. 528. Heinrich 1316-1339, 156.370. 
526. 527. 528. Ludwig d. ä. 1316, 154. 
156. 157. Ludwig d. j. 1307-1325,' 65 
sig. 66. 73 sig. 87. 154 sig. 155. 156. 
157 sig. 220. 286. 292. 407 t. 424. 442. 
526. 527. 528. 532. 534. 598. burggmf 
v. -"-, Johann 1344, 644. v. -, Diemltr 
r. 1316-1331, 154. 370. Eberhard r., 
Helmrich r. 1316, 154. 

Rieti, Itltlien nnö. Rom' (Retrchensis) 
238. bischof: Johannes. 

Rifenberg siehe Reifenberg. 
Ryffe3on, Adelheid u. Konrad 1348, 748. 
Rifrides siehe Reifritz. 
Ryle a. d. Ecken. - Goldstein. 
Rilind (Rylindis) Kltncappe. - v. Hohen

hus. 
zum Rimberges wüst, viel!. bei Schlitz, 

Hessen 159. . 
Rinberg lag bei BranbltCh. v. -, Fried

rich 1340, 546. 
Rinderfeld, Bltyern sw. Würzbul'g (Rin

derfelt) 752. bewohner Ebel'hltl'd. -
maSB 752. 

Ryneckir zu Langenselbold, Ounzechin 
1347, 731. 

Rindfleisch (Rintfleisch, Rintfleiz) zu 
Fmnkfurt, Konrad 1316-1332, 153. 
295. 406 3onm. Knnigund 1332 anm. 

Ring siehe v. Sltulnheim. 
Rynneflecken fln. bei Rossdol'f 542. 
z. d. Rinnen zu Bergen, Hel'man :1343, 614. 
Rinolshusin siehe Rltvolzhltusen. 
Rinwltde (Rinwltdo) zu Bergen 1343, 629. 

- zu Eckenheim , Heinrich 1310 I 99. 
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Rinwadinsecke Hn. bei Eckenheim 492. 
iuxta Ripam zu Lieblos, Heilmann 1332 

380. ' 
Rypolt zn Niederrodenbach 1342, 509 
RYlJl'acht (Riprach), herr Eberhard 13::18, 

496 . ....;.. siehe v. Büdingen. 
die Rypracht zu Rossdorf 542. 
Ritgraben zu Seekbach 64,1. 
Rithbusse fln. bei Marköbel 513. 
Ritscheide mUhle bei SchlUchtern 378. 
Rittmtihle (Rietmule, Ritmule) bei !l1m'-

köbel 651. 
Riae (Gygas, Ryse), Siegfl'ied 1331, 378. 

- zu Langendiebach 496. Heinrich, 
Lisa 1338, 496. 

Rob., A. päpstl. kallzleibeamtel' 1309, 85. 
Robert graf v. Provence, könig v. Ne

apel 1328, 322. 
v. Rochnsen, Bertold ed. 1340, 558. 
Rockelshausen wUst bei Obergleen , 

Hessen w. Alsfeld (Rockoldishuain) 75. 
Rockenberg, Hessen ö. Butzbach (Roc

kin-, Rogin-, Rogkin-, Rokkenberg) 
v. -, Adelheid 1340, 562. Gezela 1342, 
601. Johann r. (2?) 1317-1342, 168 u. 
zus. 562. 601. Werner r. amtmann zn 
Ronnebnr~ 1340-1349, 546 sig. 583 
sig. 585 Slg. 745. 793. 794. 

Rod (auch Rode, RMe) siehe Wallroth. 
v. -, Hel'mann mönch in Fulda, dann 
in Schlüchtern, zuletzt abt in Schltich
tern 1335-1343? 432. 476. 494. 558. 
568. 619. 622. 625 sig. 638. 

Roda, Rode, Roden siehe Niedel'l'oden, 
Oberrad, Oberroden. 

das Rodd fln. bei Dorfeiden 617. 
uf dem Rodde Hn. bei Ginnheim 7ß3. 
Roddermal'gk wald bei Oberroden 365. 
Rode siehe Baiel'srode. 
die Rode fln. bei Wachenbuchen 542. 
Rode, Kraft 1339, 531. - v. Dernbach, 

Johann 1325, 28(i. 292. - zu Erbstadt, 
Damburg verh. Luzzel', Werned'1341, 
587. - zu Fricdberg, Johann 1:316, 
153. - zu Langendiebach, Katherina 
1338, 496. Gerhal'd 1337-1338, 400. 
496. Siegfried 1337, 400. - ~11 Mal'
köbel, KunzeI, Herman 1342, fi1i1 anm. 
- zu Wetzlal', 1340, 559. Eberbal'd 
1325, 295. 

Rodechin zu Friedberg, Johann 1325, 29G. 
die Roden fln. bei Eckenheim 140. 402. 

56t. 
am Rodenwege fln. bei Rilianatädten 20. 

21. 
Rodenbach, Ober- n. Nieder-, ii. Hanau 

(Rodinbach) 223. 730. 
Rodenbach , Bayern s. Loh1' a. Mail! 

(Rotiubach) 528. ., . 
Rodenborn wUst bel Nledcrgrlwdau 

wnw. G~lnhallsen (Rodinburnin) 160 
n. anm. 672. bewohner: Helwig. 

Rodenbuach fln. bei Seckbach 641. 

Rodlleim v. d. Hljhe ssw. Friedberg 
(Rodeheiml 42. 

Rildelheim wnw. Frankfurt (Rcdelnhaim 
-heym, RodUnheim, Rettelnh.) 104: 
296. 5,12. 60:!. - bewohner: Fulze. -
burg 5·12. v. -, die Keppler 55 t. 
Marquard r. 1340, 5·1ü sig. 

Roger episcopns Nebiensis 1337, 482. 
Rohrbach , Hessen wnw. BUdingcn 

iRoir-, Ror-, Rorbach) pleban aBn. 
v. -, Agnes geb. Blumechin l;J:JS, 
503. Katherine 1:142, 595. Dietrich 
1301-1302, 1. 20. Dietrich üd. 1;146, 
699. Eberhard cd. l:m, :jt]9. Erwin 
r. 1301-1:m, 1. 222. 423 sig. Gerlach 
1'. 1301-1M2, 1. 20. :14. ,ioH5. Gerlach 
r. 1301-1342, 1. 5% sig. Johann 50;1+. 
Johann 1342, 5!l5 .• Johann. Johannltcl' 
in RUdigheim 1344, f>51. Jutta geb. v. 
Cronberg 1 +. :14. Winter r. 1:131-
1346, 375. 530. 544. 5!l5. GO!). 

Rohrbacherhof bel:Marjoss s. Schliichtern 
(Wstenl'orbach) :178. 

Royd fln. bei Eckenheim 140. 
Rom (Rome) :120. 322. a:15. 418. - euria 

242. 
Rommolshansen, Hossen wsw. Biidingen 

(Rommedeshusyn) 1:16. 
Rommel'z ssw.l!'ulda (zum Rumundes) :J62. 
Romrod, Hessen S\\'. Alsfeld (Rumerada, 
. Rftmel'ode, Rumrodo) 75. v. -, Her

mann Joh[IJlUitercomtur zu GrebefUtll 
1330, 361. Ludwig truchsess d. WUrz
burger kirche 1303, 31. Wigand 1:j;j:j, 
403. 

Ronneblll'g, Hessen BBW. Blidingen (Rone
Ronnburg) 169. 192. 570. 745. 794. 
- amtmann: Wolfr. v. Pmunheim, 
Wemer v. Rockenberg , Johanu v. 
Riickingen. - burgmallu: v. SellJolcl. 
v. -, Heilmann ed. 132·1, 262. 

Rorbllrn fln. bei Kilianstädten oBi!. 
ROl'hoe (Hor) tln. bei Eckellheim 140. 5tH. 
Rorieh, HOfmann 13·17, 7W. 
Rorrcl'herg bei Rossdorf 5·12. 
Ros, Heinrich vicar d. stiftes s. Barth. 

zu Fnmkfurt 1315, 150. 
Rosa, Nicolaus 1302, 20. Nicolilus 8CO~ 

!llsticus d. Leonllllrdsstiftcs in Fmnk
furt 1333, 40H. 

Roshach, sö. Gelnhausen (Rossebachl 525. 
v. Rosenberg (Rosinberg), Eberlmrd 1'., 

mainzischer vogt zu WalldUrn 1:1:19, 
526. 528. 532. 534. 

RosenbuBch (-bUschs) zu Frankfurt, 001'
bard 1340-1349, 55B. SO!, 

v. Rosendall, Ulrich schulth. zu Gcln
hausen 1311, lOS. 

RosenheIde fln. bei Gronau [,ti1. 087. 
Rosindreger (Rosindrllger) fln. bei Bergen 

147. - tln. bei Seekb:teh 55:!. 
Rospllc meditull siehe .()hel'ro~!lhe: . 
Rossdorf n. II,llUlll (I{JOstorf, ROI~dort. 
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Rosdorf, -torf, -tOl'pf, Rozdorf, :-dorff) 
130. 223. 382. 429. 523. 542. 623. 657. 
693. 740. 768. 804. - bewohner: v. 
Buchen, Buffe. - brlicke: Windecker 
brücko 542. - flurnamen: Bemesol, 
Breydwysen, Butterstadel'berg, KlIc
kcrsenger, Erlehe, Fridebl\rn, Gyres
berg, Henebul'll, IIermansdal, Lerchon
berg, Phaffenrid, Rynneflecken, Rorrer
berg, Semede, Wychtelberg, Wydehe 
(Obernwydehe) Wyghus. - kirche, 
Michaelsaltar u. kirchhof 768. - pIe ban 
693. 740. Johann. - l'nralkapitel 252. 
513. 535. 633. 682. 698. - schulth.: 
Richel~n. -wege·u. strassen: Bllcherw., 
Biidesheimer pfad, Buttel'stiidterw., 
Hohestr., Is~jgheimel'w., Ostheimerw., 
alter Ostheimorw., Sterlerweg. - An
toniter 79 u. anm. 83. 8'1. 85. 252. 535. 
833. 69::1. 698. 713 zus. 740. 768. 785. 
- canonici: (Corderji), Lacardi, (de 
Lay, Mathion). - celleral': Jordan. -
prliceptor 768 sig. B. de Ton·e. 
lwior: J9hann. 

J~ossebuhel hligelin Frankfurt 54. 
Rost, Conrad r. 1323, 251. 
Rota siehe Ober- u. Niedel'roden. 
Rotberterthor zu Gelnhausen 325. 
Rotelsau wUst nö. Altengronau (Rodelsz
. aue, R8tilsowe, R9telsouge, -owe, Ro.-

tilsauwQ, ~oulsowe) 31. 362. 498. 520. 
524. 525. 686. 714. 725. - bewohner: 
BUÜl'Qysen, Fulhavere. . 

Rotenberg' (bei SchlUchtern?) 31. 494. 
Rotguu, Hessen w. Seligenstadt (RoH

gau; Rotgowe) flll'a.lkapitel 668. 675. 
erzpriester Berthold Krahe. 

Rotgauwer 1347, 740. 
:jloth ssw. Marburg (Rode) 10. 
:jloth w. Qei Gelnhausen (Rade) 380. 472. 

486. bewohner: Becheler, Vetter, 1!'uI
der, Stocke, Ziegenbart. - gericht 472. 

~othonbergen w. Gelnhausen (Roden-
bm'ge, -bergen, Rodinbcl'ge) 111 zus. 
228. 564.621. 691. bewohner: Hayne. 

~othen\lUl'g a. d. Tauber, Bayern (Roden
burg, Rotenb.) 252. 3lJ7-400. 671. 678. 
- kloster 252. nonne: v. Hohenlohe. 

Rothenfela, Bayern s. Lohr (Rodin-, 
Rotenfels) 609. - burg 536. 609. 

Rotinbach siehe Rodenbach .. 
Rotmltn zu Issigheim, Hartman 1348,755. 
Rotrode wUst bei Bellings osÖ. Steinau 

(Rotesrode) 31. . . . 
Rotzenhain wald zwischen Udcnhain u. 

Neudorf (~azenhene, Rotzenhayn) 262. 

28. 280. 3J2. 485. 785. - v. Düdel!i
heim. - Geiling. ...:... v. Hain. - in 
d. Haizergassen. - v. Maasmünster. 
- I pfalzgraf bei Rhein 1304.-
1311, 41. 109. - II 1331-1349, 374. 
743. 765.zus. 767. 777 zus. 788 zus. 
- v. Pmunheim. - knecht Wolframs 
v. Praunheim.·. - v. Riickingen. -
kaplan zu Rückingen 1317, 169. -
herzog v. Sachsen 1333-1349, 414. 
415 sig. 777 zus. - v. Sachsenhausen. 
- Schalhase. - Steinmetze. -- Wam
bolt. - v. Wehrheim. - v. Wel·theim. 

Rudolf zu SchlUchtern, Konrad, Johann 
1331, 378. 

der Rudulven eidam zu .Bergen, Henni-
kin. 1342, 608. . 

Rudungns schöffe zu Friedbel'g 1310, 98. 
RUckingen nö. Hanau (Rucg-, Ruch-, 

RUch, Ruch-, Ruck-, Rß.ck-, Rück-, 
Rugck-, Rugg-, Rük-, Rukg- ingen, 
-ingin, -ingyn) 161. 28'1. 288. 495. 496. 
- bewohner: Rucker. -- burg 28·1. 
flurnamen: Dyetzvelt, fons Hildegeri, 
Meloeh. - kapelle 10.6. 161. 288. 495. 
496. - kaplan 169. Rudolf. v. -, 
Adelheid meisterin d. k1. Meerholz 
1349, 803. - Agnes 1324, 276. Agnes 
verh. v. Blidingen 1348, 755. Baleys 
1305, 47. Konrad ed. 1343-1348, 621. 
755. Konrad comtur zu H.!ldigheim 
u. Frankfurt,. balier in d. Wetterau 
1347-1349, 713 zus. sig. 718. 803 sig. 
Hartmann obecliencial'ius im !cl. Sel
bold 1348, 755. Helt'rich propst, dann 
11bt zu Selbold 1342-1349, 594. 630. 
672. 676 sig. 735. 745. 747. 751. 756 
sig. 759. 802. Helfrich eel. 1343 __ 1348, 
621. 755. Johann r. 9 +. Johann r. 
(vieH. mehrere) 1302-1348, 15. 106. 
154. 168. 252. 276 sig. 329. 439. 495. 
745. 755. Johann burggr. zu Ronne
burg 1341, 570. Johann vogt zu Win
decken 1337, 483 sig. Johann. vicar 
1349, 771. Luckard, Luckal'd u.-Mecht
hild (vcrh. Tuphorn) 1348, 755 .. Metza 
1316-1343, 161. 288. 329. 496. 505. 
621. Rudolf d. a. r. 1i.l05-1344, 47. 
106. 161. .284. 288. 289. 329. 333. 490. 
495. 496. 505. 621. 652. Rudolf d. j. r. 
vogt zu Niec1errodenbach 1339-1348, 
530. 59\). 621. 755 sig. Wilkom 1305, 
47. v. -, Johanu r. sohn Johanus v. 
RUdigheim 1329-1340, 333. 546. gen. 
v. - zu La.ngendiebach, Gozmal' 11. 
Metze 1338, 496 .. 

Rüde (der Rüde.), Eberhal'd r: 1339, 
526. 

Ruckel' (REIcher, Rugger, Rukel') 1317, 
169. - v. Bleicheubach. - zu RUc
klugen 1338, 496. - Wiche. 

Rudolf (Rodolf, Rodulf, Rudolphus, Ru
dult) in der Hainer hof zu .Bergan 1342, 
608 .. - v. Kesselstadt. - pleban in 
T~Uianst1l.dten 1302, 2Q. - .Mnig. 27 + .. 

Riidesheim a. Rhein (Rudens-, Rudins-, 
Rüdensheim) v. -, Konrad r. 1339, 
526. 527. 528. Konrad r. 1339, 527. 
528. Dietrich gen. Kind r. u. Dilman r. 
1339, 526-5.28. Dylo 1'. 1339, 526. 527. 
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Emelrich domherr zu Mainz 1322 239 
Frie~rich 1'. 1339, 527. Johann' gen: 
Joszu' 1'. 1339, 526-528. Winter r. 
1339, 526. 527. 

Rüdiger (Rudeger, Rudegere) zu Ecken
heim 1314, 140. - v. Holzhausen _ 
zu Langendiebach 496+. - schnlth. 
zu Langenselbold 1347, 731. - v. Lim
burg.- Mulnel'. - Schriekel. - Wiss. 

Rüdeger zu Windecken, Heinrich 1349 
804. ' 

Rücligheim nnö. Hanau (Rodinchem 
Rudiekeim, -em, -heim, Ru- RU-' 
Ru- den-, -din- ehem, -cheim, '-keim' 
-keym, -ken, Rudingheim) 35. 64. 77~ 
125. 161. 334. 562, 6~0; 674. 754. be
wohner: Jutta. - flurnamen: Alten-
11 erg • Völckersgraben, Steingruben. 
- pleban 620. Ludwig v. Münzenberg. 
- Johanniter 35. 64. 67. 80. 125. 145. 
203 sig. 240. 252. 334. 418. 535. 620. 
633. 651.. 666. 698. 713 zus. 718. 803. 
- bl'üder: Ludwig v. Münzenberg, 
Johann v. Rohrbach. - comtUl'e: 
Guntram, Hermann Halber, Konrad v. 
Rückingen-, -Helfl'ieh v. Rüdigheim. -
prior u. pleban : Walter. v. -, Agnes 
1316-1330, 161.. 363. Konrad 1'. 13i1-
1338, 106. 161. 495. Konrad Johan
nitercomthm siehe Konrad v.Rücldn
gen. Gertrud 1302, 13. Guda (Jutta'l) 
gen. die Bel'nerin .1316, 161. Hedwig 
verh. Forstmeister- 1302, 13. Helfrich 
r. hanauiseher rath, vogt zu Langen
diebach 1302-1338, 13. 106. 161. 219. 
248. 288. 289. 495. Helfrich Johanniter
prior in Deutschland (u. Böhmen) 
1307-1315, 67. 80. 125. 144. Helfrich, 
statthalter des priors in d.- Wetterau, 
Johannitercomtur z. Riidigheim 1319-
1322, 203 sig. 240.248. Heinrich 1335, 
443. Hildegard 1302, 13. Johann diener 
d. bisch. y. Ohm- 1305, 47. Johann 
r. hanauischer rath 1311-1343, 106. 
124. 128. 161. 219 sig. 248.277 anm. 
284. 288. 289. 333. 495. 621. Johltnn 
(2?) gen. y. Riiekingen 1'. 1329-1i14!l, 
333. 363. 383. 512. 546 sig. 805. 

Rttszer (Ruser), Jutta, Senant r. 1334, 
429 sig. 

Rugger siehe Rucker. 
Rüklo (Ruklo) Imhof. - Pinguis. 
Rule (Rulin, Rullein, Rulo) y. Bocken

heim. - Reyge. - v. Sachsenhausen. 
Rule zu Frankfurt, Johann 1340, 559. 

- zu Friedberg 1349, 801. 
Rulman siehe v. Limburg. 
Rulman zu Prankfurt, Berthold +, Sieg-

fried notar u. eleriker 1333, 406. 
Rumel'shusin vieH. wtistungRommelhusen 

. bei Langd, Hessen 502 anm. 
Rumpenheim, Hessen nö. Offenbach 

(Rumphen-, Rumpinheim) 126.- pfarr" 

kirche 514. reetor C. - v. -, Peter 
1304, 43. 

Rumpenheimer zu Bergen 1:1:36, 456. Au
dreas 1342, 595. Conrad 1:115-1:1.12, 
147. 597. Hedwig 1341, 5611. Hoinrich 
1340-1343, 553. 566. 629. 

Rumrode siehe Romrad. 
Rmnundes siehe Rommcrz. 
Rune bei Nidda, Hessen 357, wüst. 
Runkel a. d. Lahn onö. Limburg (Ronkel, 

Rungel) herren v. -, Dietrich (Tiel
man) 1311-133!l, 109. 526. 

Rupert (Ropert, Rllppertus, Rupprecht, 
Rupraeh, -raith, -1'ath, reht) v. Buches. 
- v. Carben. - Dnge]. - zn Feehen
heim 1327, 313. - graf v. Virnebllrg. 
- v. 1IIel'lau. - pfalzgraf' bei Rhein 
1331-1349, 374. 645. 743. 765. iHi. 
- (Schenken) v. Scbweinsberg. - v. 
Steckelberg. -

Ruplo zu Langenselbold 13aS, 4!lti. 
Ruppertsbnrg, Hessen ssU. I,allbach (Hu

prechtis-, Ruprehtsburg) flllO. 571. 
Rupl'achtstuck fin. bei Kilianstli(ltell 5!);'. 
Rusche (Rueszen), Johalln schnlth. 'l.U 

Marköbel1345, 674. 677. Werner 1:H5, 
67<1. 

Ruschebusch, Her mann ed. 132(j, :107. 
Russe zu Dreieichenl1ain, AgIles, Colman, 

Dietrich müller 1341, 578. 
Rutharteshusin, wUst sU. L:tubrtch, 

Hessen (Ruthartsh.) 5nO. 571. 
Rutman zu Bergen, Heile 1343, 614. 
Rnze, Johann propst d. nonneukl. Ilhen

stadt 1315, 151 sig. 

s. 
Saale, r. nobentl. d. ?trains (Sale) :142. 
Sachsen (auch Saxonia) 1:15. 414. 41fi. 

767. 777 zus. herzöge: Erich d. ii., 
Erieh d. j., Johann, Hudolf. 

Sachsen wUst Ö. Steinall (Sahscn, Sassen, I 

Sazzen) 31. 378. 721. mUhle :H. 
Sachsen (Snchsin), wüst bei HUnfelcl UB. 
Sachsenhansen bei Frankfurt (Sachson-, 

Sachssen-, Sassen-, Sassin - hauRen, 
-husen, -hÜsen, -1msin, -hüsin) 4. :li5. 
_ deutsehordensherren 24. 25. 3:1. :18. 
58. (j3. 90. 108. 138.140. 148.237. 257. 422. 
48!l. 492. 542. fi47. 561. (124 zus. ü2!1. 
6:14. 674. 687. (jS!). 745. comture: 
Konrad v. Bergen, Kraft, Winrich. 
ordensbrUder: Kulmann, Gerhard. Heil
mann, Mltrlilius priester, Wieganll 
priester, Wigalld trappier. - v. -, 
Konrad Volrad 1:144, 654. Gertrud 
verh. v. Calsmunt 1M4, ßu7. Heile r. 
1:\2!l-1:135 :3016. 446. Gottfricd 1 :llO, 
88. Marqlla'rd r. 1:324, 2IH;, 542 +. li54. 
Marquard r. 1:1'13-1:3-1-1, \;211. tiH. Uu
dolf r. schulth. in Frankfurt, burggr 
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v. Friedberg 1323-1344, 252. 346. 446. 
542. 574. 577. 654. 657 sig. Rule 1'. 
1.329-1335, 346. 375. 446. Wolfram r. 
1307, 63. v. -, Giselbert gen. v. Fried
berg 1305, 46. Heinrich vicar v. s. 
Barth. zu Frankfurt 1342, 605 11. zus. 

Sayn ,Rheinprov. n. Coblenz (Seine) 
herren v. -, Gottfried 1340, 546. 

Salehe fln. zu Eckenheim 492. 
Salmünster nö. Gelnhausen (Salchmunstel', 

Salmonster) pleban 263 u. aum. Johann 
- zoll 647. 

Salonensis episcopus 482. Phillipp. 
v. Salza (Saltzauw), Fritz u. Johann 1349, 

799. 
Salli\ris zu Langelllliebach 1343, 621. 
S. Antoine, Frankreich bei Vienne (monast. 

s. Antonii) 768. abt: Peter, canon.: 
Jordan Mathion. 

S. Goal'. a. Rhein (sand Gewere) 172. 
Sannerz sö. Schlüchtern (z. Sanderts) 

341 zus. 
Santen siehe Xanten. 
Santfus zu Bergen, Arnold 1342-13'13, 

608. 629. Wigel gen. Schucze 1343, 629. 
Santgrube fln. zu Markllbel 674. - zu 

Windecken 804. 
Santmorgen fln. zu Wachenbuchen 542. 
Sapiens siehe Weise. 
Sal'llau n. Marburg (Sarawe) v. -, Witte

kind 1349, 531. 
SaI·tor, Heilman uud der Frankfurter 

pfarrgehitlfe Johann 1326, 305. - vgl. 
Snider. 

v. Sassenberg, Gerlmrd procUl'atol' Lu
thers v. Isenburg' 1327-1331, 317. 366. 

v. SauweInheim , Godelmann 1344, 641. 
Herbord Ring r. 1339, 527. 528. und 
Herm~tnn Hirt r. und Bund 1'. 1339, 527. 

v. Sauwensheim, Arnold ed. 1331, 370. 
Saxo v. Coblenz, mag. Konrad 1303, 32. 
Seeben d. ii. zu NiederdorfeIden 1344, 

662. (= Steben 'I) 
Schade zu Langendiebach 1338, 496. - zu 

Eschersheim, Gozmar u. Heinrich 1329, 
346. 

Schäfer (Opilio) zu Praunhoim, Bermann 
1305, 53. 

Schäftorsheim, Wih'temberg n. Weikers
heim a. Tauber (Scheftersheim, Sefters
heim) kloster 252. nounen: v. Hohenlohe. 

Schaffhuser, Konl'ad kaplan zu Mittlau 
1338, 564 zus. 

Schafheirn. Hessen sÖ. Babenhausen :lOO. 
Schalgweg in Bergen 147. 
Schalhase zu Lieblos, Heilmann u. Ru

dolf 1332, 380. 
Schalkisburnen fln. zu Bergen 562. 
Schaipp~tch , Bayern nw. GemUnden 

(Scheupaeh) 528. 
SCharfenstein, provo Sachsen sw. WorLis 

(Scharpen-, Sclmrppensteill) Clans 1'. 
und Gerhltrd r. 1339, 526-528. 

Scharfswert zu Schliichtern, Ludwig 1331 
378. ' 

Scllarrmiihle(Scharl'ernule, Schel'renmule) 
nnw. Gronau 562. 683. 

Scheel siehe Schele. 
Schefer (Scheffer) Johann 1344, 651.

zn Frankfurt, Kulmann 1345, 679. _ 
zu Niedererlenbach, Konrad 1335, 448. 

Schefferswiese (zu S chliichtern 'I) 770. 
Scheftersheim siehe Schäftersheim. 
Scheilberg fln. bei DorfeIden 617. 
Schele (auch Scheel, Schell zu Bergen, 

Bart. 1354, 562. frau 1341, 566. - zu 
Gelnhausen, Elisabeth begine 1:103 -
1311,24.25. 108. zus. Gela 1332-1333 
261 zUS. 386. 393. Gerhal'd 1303, 24: 
25.108 zus. 'I- Bermann.1313 -1318,131. 
193. vgl. Lusche - zu Windecken, 
Werner 1349, 804. 

Schelewecker zu Altenmitthm 1344, 64.6. 
Scl1elhart, Johann cleriker 1327-1328, 

317. 318. 
Schelle zu Ravolzhausen 1317-1329, 169. 

329. 
Schelm (auch Schelme, Shel111, Shelme) 

Beinemann 1322, 240. - zu Bergen 
1340, 561, Adelheid wittwe Johanns 
1315, 147. 148. Adelheid 1340-1343, 
547. 629. Benigna 1305, 451 anrn. Ger
lach 1'. 1333-1335, 401. 402. 411. 449. 
562 '1-. Guda nonne zu Schmerlenbach 
1315, 148. Hedwig 1333, 411. Hermann 
1'. 1305, 451. anm. sig. Johann r. 147 i·. 
148. Johann 1337, 478 sig. Sibold 1354, 
562. Wenzel 1342, 597. - v. Bommers
heim, Dietrich ed. 1313, 121. 211 +. 
Gerhtch1'.1320, 211. Hermannr.1309, 77. 

Schelmenhusen fln. S. Gronau451 anm. 687. 
Scheh'iss V. Wasserlos (ScheIris, Schelriz) 

Katharina, Elisabeth 1335, 450. Frie
(h'ich 1'. 1335-1345, 450. sig. 685. Her
mann 1'.1317, 177. Johann, Richwin 
ed. sig. Sibold 1'. sig. 1335, 450. 

Scheltur, Bertram v. Ortenberg 1'. 1331, 
373 sig. Gunther ed. v. Buchen 1341-
1343,617. 634. 

Schenken V. El'bach, - V. Reicheneck. -
v. Schweins berg. 

Scherer zu Bergen, Heinrich 1342, 608. 
614 .. - zu Gronau, Cule 1340, 562. -
zu Schlüchtern, Johann 1331, 378: 

Scherpelin welt!. richter zu Mainz. sohn: 
Dylmann 1342, 606. 

Schick 'v. Albstadt (Schicke, Schycke) 
Arnold 1310-1317, 89. 177. 178. Kon
md 1'. 1310-1:135, 89. 177. 178.441. 
Gertrud 1310-13:15, 89. 441. Johann 
1310, 89. 

Schiffenburger, Konrad 1344, 651. 
Schyfiilck@ fln. bei Wipdecken 618. 
Schifman -zu Gelnhausen, Orte 1313, 131. 
Schildeck, Bayern sll. Bl'iickenau (Schil-

decken) 342. 



Schildekker - Schuchwert. 859 

Schildekker zu SchlUchtel'n KOlll'ad 1331 
378. " 

Schymmer zu Heldebergen 1333, 412. 
Schlagweg zu Bergen 597. 
Schleusingen, provo Sachsen BSW. Erfurt 

(Sleuzungen) 487. 
Scblierbacbnö. Gelnbausen (Slierbach)73'l. 
Schlitz, He~se.n osö. Alsfeld (Slydese) 

v. -, HelUl'lch r. 1313-1334, 159 sig. 
424. Symon V. GÖl'Z r. 1316, 159. 

Schlosser, Adelbeid nonne in Marienborn 
U. J obann bürgermeister V. Frankfurt 
1342, 513 anm. 

539. 616. 625. IIermann r. 1305-1;{2!J, 
·W. 57. 262.268-270.294. :m. Johann 
Bchulth. zu Schlüehtern la3l, 378. Jo
hann cd. 1335-1341, 452. 453. 494. 55!). 
580. Johann pastor zu Altenhasslau 
1339, 518 sig. Metza 1:340, 556. 

Schmacker fln. bei Marköbol 674. 
Schmerlenhach, Bayern ö. Aachaffonburg 

(Smerle-, Smerlen-, Smerlinbltch) kloster 
47. 56. 64. 86. 148. 240. 252. 293. 3:!!l. 
- äbtissen: Berthradis, Mechthild. -
nonnen: Guda Schelm. - priorissa: 
Adelheid. - conversus: Wolfram.
pröpste: Arnold, Gottfried. - V. -, 
Wolfram 1322, 240. 

SchlUchtern (Salutariense mon., Schlnch
tel', Schlüter, Solitaria, Sluchter, SlÜch
ter, SHlchteren, Slücbtirn, Sluechtere, 
Sluether, SIUftel'e, Slß.hter, Slüter, Slü
ther, Sluthern) 31. 65. 66. 154.. 155. 274.. 
342. 378. 379. 459. 494. 504. 518. 519.
amtmann 379. - bewohner: Bechsteyn, 
Becker, Calcifex, Karnman, Carpenta
rius, Kekker, Kenzer, Kleinsmit, Ko
bolt, Konrad, Kremer, Tyme, Dytmar, 
Durbecher, DUl'yng, Verwer, Vier dung, 
Fuldiache, Gelvuz, Giselbrecht, Greber, 
Helewic, Herbort, IIubener, Jordan, 
Lange, Lauppach, Lerman, unter d. 
Linden, Manegolt, Nyclas, Nytenstich, 
Pastor, Raben, Rame, Ranft, Rise, 
Rudolf, Scharfswel't, Scherer. Schil
dekker, v. Schluchter, Schuechwrt, Sni
der, Spathase , SPl'Yllg, Stederich, 
Stengerieh, v. Stern, Streck, Swenke, 
Weber, Wolzmut.-gorichte: 31. 638, 
eins gell.)'under Eychcc. - kapellen: Lo
renzkapelle 770 .. steinernea h1l.R~ mit 
kapelle 91. - klrmesB 379. -i~n{1oster 
ß6. 48. 49. 57 U. anm. 91. 96/204 sig. 

Schmicerfelt 528. ob Schnnderfeld, Baycl'll 
Ö. Rieneck? 

Schmit (auch Smid, Smyd, Smiet) zu 
DOl'felden, Volze schnlth. 134:~, 617. 
zu Gelnhauaen, Ernst 1313, 1:11. -
zu Langendiebach , IIanzelin 1:J:li, 
490. - zu Marköbel, Cnlman l:.I4r" 
674. - vgl. Fabel'. - Smit Knepplilin. 

Schochter Y. Bergen, Johann 1:14n, ;,·1h. 
Schoeffer zu Langenselbold, Fritz 1:\45, 

677. 

~ 263. 282. 285. 304. 341. 345. 356. 378. 
379. 384. 387. 413. 426. 432. 434. 440. 
447.452-454.457.476.494.558.568.616. 
619. 622. 625. 638. 681. 709. 721. 727. 
741. 742. 755. 756. 769. 770. 800. libte: 
Hartmann I V. Schlüchter, Hartmann II, 
Hermann v. Rode. camerar: Gerhard. 
custos: Gottfried. mönche: Katzcnbiss, 
v. Rode. prioren: Hartmann, Johann, 
Johann. - landrichtcr 379. - mark
hofstatt 378. - markt 379. - mühle 31. 
ritscheidemühle 378. hofmühle 379. -
pfarrer 447. 494. 519. 539. 616. ü25. 
721. Berthold, Hartmann, V. SchlUcllter. 
_ schultheiss 378. Joh. v. Schlüchter. 
_ hanauischer vogt 379. v. -, Bert
hold ed. 1335-1344, 452. 453. 504. 539. 
655. Berthrad 1338. 504. Demut 13:39, 
539. Elisabeth 770 +. Gerhard 1'. 1339, 
527. Günther 1303-1310, 3.49.57.96. 
Günther 1335-1339.452.453.518. Hal't
mann I abt v. Schlüchtel'n 1305-1335, 
48. 49. 57. 204 sig. 282. 285. 341. 345. 
356. 384. 387. 452. 453. Hal'tmann ple
ban zu Schliichtol'll 1338-1343, 494, 519. 

Schöllkrippen, Bayern nü. ABchaffonburg 
(Scheleneruppe) 180. 

Schönau, Bayern nö. Gemünden (Schonz, 
Schonnauwe, SchQnowen, Schonawe) 
kloster 252. 535. 633. 698.744. äbtissin: 
Adelheid. 

Schönhals (SchonhaI5), Gieselbrecht r. 
1337-1340, 488 llig. 546. 550. 

die Schöningen zu Niederrodenbaeh, 
!lletza 1:342, 5üll. 

Schofhus zu Eckenheilll 140. 
Scholle, Konrad 13:11, aßIl ZUB. 

Scholtheis siehe Schultheis. 
Schomerstat, wobl Schönstadt nnö. ~Itlr-

burg 342. 
SchOl'llshoim, Hessen w. Oppenheim 

(8cho1'en8-, SeImrnsheim) V. -, Busch 
1'. 1339, 526-528. 

Schotten, Hesson BÖ. Grünberg (Schottin). 
patronatsrecht :117. 

Schreiber (Schriller, Sorillar). v. Heide-
bergen, Eberhard 1:1'11-1:14\l, ;,87. 
749. 762. Else 1348, H9. - zu Hohen
fels, Konrad la01, ln. - zu Win
decken, Johann 1:135-1:14\), H:J, lilS. 
804. 

Schrenke zu Frankfurt, Drntwin 1aO;) 
-1349, 46. 559. 801. 

Schrickel zu Golnhausen, Rii(lig()l' 1:11-1, 
66ß. 

Schröck BÖ. :M:trburg (Schrickde, Sryc
kode). v. -, Elbrecht ed. 13:1!l, flal. 

Z. Schluchhnse in Frankfurt, Arnold 
1325, 295. .. 

Schnchwort (Schnechwrt) zu Markobcl, 
Eberhard 1345, 677.·- zu Sc,hliiehtern. 
Lutzo 1331, ;)78. 



860 Schurnull - Scligonstadt. 

Schftrman zu Issigheim (auch Scu1'eman, 
Shurman), Gerlach 1348, 755. - zu 
Langendiebaeh,. Kunigund u. (2) Ger

. lach 1338, 496. 
SehultheisB (Scholtheis, Schultheys, Seult

heize) zu Kilianstädten 1342, 595. -
zu Fl'iedberg, Heilmann 1325, 295. -
zu Güssenheim, Heinrich 1332, 384. -
zu Hüttengesiiss, Johann u. Kunze11348, 
745. 

Sehultheissenwiese in Bergen 608. 
Sehup in Frankfurt, Heilmann 1326, 305. 
Sehul'dal fln. bei Mlt1'kübel 674. 
Sehurge (Sehül'ge)zu GI'ouau, Elisabeth 

1305, 451 anm. Else verh. Swalbeeher 
1346, 687. Reinhard 1305-1346, 451 
anm. 687. Wigand 1346. 087. 

namen: Anthoubet, Bunde, Klinge 
Dappenb~1'll, Vronereyn, Gyriswarte: 
Reben, RItgraben, Rodenbusch, Rosin
dreger. - kll'chberg 641. -schultheisB 
478 .. Culmann. - der see 641. - vogt 
478. Heilmann. - wege: 553. 641. 
Klingenw., Vilbelerstr.) GelnMuserstr., 
Hohestr., Molenweg. -v. --, Kunignnd, 
Friedrich, Hertwig (Hertwin), HUde
gund (Katherina u. J;Ieinrich?) 1302-
1305, 16. 46. Konrad 1302, 16. 

Seemen, H\lssen ö. Nidda (Symen) v. -
Heinrich u. Johann 1.343, 614. . , 

Reftersheim siehe Schäftersheim. 
Segehartshusen siehe Sichertsh!tUsen. 
Seidenroth s. Stein au (Sybotenrode) 556. 
Seyfl'iedsburg, Bayern nö. Gemünden 

Schurrer, Hanzelo 1347, 740. 
Schutzbar . (8ehüdsper), Hartmud 

1306, 62. 

(Sifridesberg) 528. 
r. Selbach, Hessen wUst Bsö.Laubach 5qO.571. 

Selbesman (auch Selbisman) zu Langen
diebach, Adelheid, Kom'ad, Hurtmann 
Hartmud, Hertwin, Luckard 1338,496: 

Schuze (Schueze) zu Bergen, WigeI13.13, 
620. -zu Meel'holz, Heinrich 1312, 111. 

Schw:tb (Svabh, Swab, Swabe) 140. Hein
rich 1325, 287. Heinrich vical' d. 
Aschaffenb. kirche 1326, 307. Johanu 
1324-1344, 266. 654. 

Schwabeu (Suevia) 254, 
Schwalbach nw. Frankfurt (Swalbach). 

v. -, Ge:1'lland r. 1340, 546 sig. 
Schwalheim, Hessen nnö. Friedberg 

(Swalheiml 61. 
8chwarzbnrg, Schwarzburg; SW. Rudol

stadt (Swarcz- , Swal'ts-, Swal'tz-, 
Swarzbol'g, -burg', -pm'eh) grafen v. -, 
Günther (künig) 13:19-1349, 527. 765. 
774. 776, 777 u. zus. 778~ 780. 786. 
787. 788+. 789. 791. Heinrich 1339, 
527. Heinrich 1340, 791. 

Schwarzenfels sÖ. SchlUchtern (Swarce-, 
Swartzen-, Swal'zcen-, Swarzenfels, 
-vela, -velz 558. 703.709. - amtmann: 
Otto Küchenmeister - bUl'g 358. -
kapelle 49. 103. Implan Hermann. -
schultheiss v. -, Gottfried 1'. +, Adel
heid n. DambUl'g(auch Petrissa verh. v. 
'l'afta?) 1309, 73. 

Schweben sö. Fuldtt (Sugibel'de, Swebc1'del 
:162. 

Sellweingruben fln. bei l'rfarköbel 674. 
Schweinsberg osü. Marbul'g (Sweynsberg, 

Sweinspel'g). Schenken v. -, Eber
hard 1306, 62. (Guntram) 1306, 62 sig. 
Ruprecht r. 1325, 287. 

Scintilspach siehe. Zünters bach. 
SeUl're, mag. (zu Rossdorf?) 1846, 693. 
Seckbach nü. Fraukfurt (auch Scckeb!tCh, 

Sheckeb~tch) 46. 14fl. 147. 281. 406. 478. 
542. 552. 553. 641. 694. ::-. bewoh
ner: Becker, Bubinheimcl', Kappuz, 
Knüppe, Craz, v. Esehborn, v .. Fechen
heim, Fullegrube, Grife, Helwig, Hur
l'UZ, Lubenheimcr,. Swartz!top,. Unger
man, Walpul'geman, Wolfram. - flur-. 

Selbold nö. Hanau (auch Sebold, Selbolt 
-buld, -bult, Sellebold). gericht 11. 180: 
731. 751. 794. - kloster. 68. 70. sig. 
74. 90. 97. 108. 115. 125. 161. 252. 314. 
321. ·160. 461. 500. 5D4. 621. 630. 635. 
636. 672. 676. 735. 745. 747.751. 755. 
756. 759. 802. - erhebung zur abtei 
6:l5. .abt Helfrich v. Rückingen. -
mönche: Amica, Donbeler, v. Glauburg, 
v. Rückingen. - obedienciurius: Hart
mann v. Rückingen. ~ prioren: Kon
rad Hertet'ich, Frieclrich. subprior Kon
rad. - pröp~te: 321 sig .. Heinrich, 
lIelfrich, Hermann, Wigand. - v.-, 
Al'l101d 1318, 192. Clette 1347, 705 
zns. Konrad u. Dithal'd 1318, 192. 
Friedrich 1340?~1343, 557. 617. Go
zold 1310, 93. Gutwin 1308, 68 .. Her
mann 1'. burgmunn z. Rouneburg 1310 
-1318, 93. 192. Lu(lwig. 1318, 192. 
v. -:- zu. G:eluhal~sen,. Ebel'haril sohn 
Gudas 1318, 186. Wer!1er sohn Gudaa 
1318-q30, 186 .. 295. 3~9. vgl. Vern-
gudeusohn. . 

Selholder zn Gelnhausen, Konr.ads wittwe 
Mechthild 1328, 325. - zu. Meel'holz 
oder HaUer, Irmgard 131~, 111. 

Selbolder furt zu .Marköbel 074. 
Seige (auc!;t Selege) zu Wetz}ar, Hermann 

1310-1325, 153. 295.. . 
Seligenstadt , Hessen (Selgen-, Selgin-, 

Seligen-, Selingistad, -stat) 7 sig.15.163. 
180 aum. 330. 340. 393. 552. 758.
- bewohner: BeaMx, Myhe,. Rein
heid, Sntor. -jude 3ao Kesem.an. -
kloster D sig. 15. 53. 163. 164. 22? 252. 
261 n. zns. 267 sig. 340. 344. 346. 354. 
386. 393. 441. 491. 508. 516. 535. 551. 
503. 592. 6~3. 0~3. 698, 7:l9. sig. 758. 
äbte: Dietrich (Thilmann) Pe tel', Wal
pr.echt~ .CamcJltl',: Heinrich B.aums, 



Selsen - Sneno. Röt 

Simon. ce11erar.: Peter. custOB: Ron
ra~. p.ospitalar. : J ohann. infirmar.: 
HelUl'lch. mönch: Walpert. prioren: 
Ronrad, Friedrich, Giso, Peter, Wemor. 
thesaurar.: Ronrad. - mass 223. 340. 
354. 393. 758. - pfarrer 516 Ronrad. 
- ruralkapitel 252. 535. 633. 698. 
- vogt 163 Wikenand. v. -, Volrad 
r. schulth. v. Frankfurt 1301-1321 
1. 14 .. 26. 29. 42. 43 sig. 63. 70 sig~ 
115 Slg. 147. 152. 160. 221. Johann 
1316, 160. - gen. v. -, Ronrad beg
hard zu Gelnhausen 1348, 760. 

Selsen (vieH. Selzen, Hessen wnw. üppcn
heim). v. -, Heinrich Pusz 11. Herden 
sein bruder 1338, 516. 

Semd, Hessen. wnw. Umstadt (Semmer) 
227. 

Bemede Hn. bei Langendiebach 561. -
. bei Rossdorf 542.- bei Wachen-

buchen 542. 
Semmel' siehe Semd. 
Senant siehe Rüszer. 
Sendirlin v. Speyer, jude zu Frankfurt 

1340, 555. 
Setzpfant, Ronrad 1341, 574. 577. 
Seward 1321, 168 zus. 
Sfacia, lag bei Scutari, tUrko Albanien 

(Suacensis) 167. 170. bischof Benedict. 
Shahe zu Langendiebach, Hartmud, 11'

mentrud u. Mergard 1338, 496. 
Shiltknet, Siegfried geistlicher in Frank

furt 1327, 313. 
Sibold (aueh Sibolt,-buld, -büld, -bult, 

Sybold) mönch in Arnsburg 1318-
1336, 193. 469. - Bilgerin. - Fleisch. 
- hofmeister des klosters Arnsburg 
in Geluhausen 1323-1328, 246. :i21. 
- v. Heldebergen. - v. Leihgestern. 
- Löwe v. Steinfurt. - zu l\1eerholz 
1345, 676. - Schelriss. -v. Wasserlos. 

Sichal'czbune Hn. bei Wachenbuchen 542. 
Sichertshausen a. Lahns. Mal'bu1'g' (Sege

hartshusen). v. -, Wigand 1339, 5:l1. 
Syebinhar zu Langendiebach, Hertwin 

1338, 496. 
Siegemuller, Wenzel 1328, 256 zus. 
Siegen provo Wostfalen (Sigen , Sygen) 

660. V. - siehe Wolf. 
8iegfried (Se-, 8e1'-' Si-, Sy-, Siffrid, 

-f'l'it, -fdtt, Syffert, Sivered, 8ivel'it) 
v. Albaeh. - v. Breitenbach. - Bu
mann. - bischof V. Ohur 1305-1323, 
47. 90. 118--120. 175. 193. 207. 244. 
- neffe und notadus dess. 1305, 47. 
-- Rlaffhuser. - v. Doenwild. -- v. 
Eppstein. -- Frosch. - V. Geisen
heim. -- Greser. - Grobe. -- GrosB
lohann. - v. Heusenstamm. -- V. 
Husen. -- Jordan. -- BchUfer zu 
Langendiebach 1338, 496. - pfa~'rer 
zu Langenhain 771 t. -- pfarrvlCar 
zn Marköbe11338-1345, 513. 651. 674. 

- Molle. - V. Nouenhus. -- V. (M
hoim. -- Pawe. - Riese. -- Rodll. _.
Rulman. -- 8hiltknet. -- Snider. -
gr. V. Solms. - z. Sommorwonllo. -
V. Speyer. - plcban in Ursel l:HO, 
548. - Weider. -- gr. V. Wittgellstein. 
-- V. Wolf. 

d. Syegir Hn. bei Bergen ·1B!!. 
Sigebel't propst über klos tor l\IarienllOrn 

1a09, 74. 
Sygehartiswiese zu Windecken 80.1. 
Sigelo,. magister H. Dledicus (zu Frank

furt?) 1:102, 20. 
Sygewin siehe Erphe. - zu Eckenheim, 

Henne 1,114, 140. 
Symde Hn. bei Eckenheim 561. vgI. 

Semede. 
Simlerwise fln. bei Bergen 5tH. 
Simon (Symon) abt v. Hersfeld 1:10ti, 5\1 

sig. - vicarius d. Mnillzer kirche, 
praes. fUr die pfnrrei Prannheim 1;j24, 
280. -- V. Schlitz. - camerar. d. 
klosters. Seligeustndt 1;W1, 9. _. v. 
Sontheim. -- gr. v. Sponheim. - ,iude 
in Steinau 1:385, 4:11. -- de Valle fri
gida. - Weise. - dompfrlindner zn 
Mainz, frübllr pastor zu Somllorn 1:l1S, 
197 sig. 

Sillluudos wiist bei Elm uii. SchliichtcrIl 
(Simons, Symons, SilUunds, SYlllundisJ 
31. 378. 604. 71)2. 

Sinn nebenfi. d . .Main8 (Sinne) :142. 
Sipel(Sypil, Si pIe) Becker. - Grobe. 
Sitze siehe v. Bartenstein. 
Sivered siehe Siogfried. 
Slae zu :V'l'iedberg, Berthold 1il49, 801. 
Slaphartiscruce zu Eekenheim ao. 
Sleitsberg, Heinrich 1:.184, ·124. 
Slemper siehe V. lIartheim. 
Slieh zu Fricdborg, Heinz 1:1,10, 55!l. 
Sligel, Hel'bord 1:127, :J12. 
Slinge zu Langendiebaeb, Appol1a:IS, 41:Hl. 
Sm:tlinwiese fln. bei Langendiebach 4!lü. 
Smande zu Nioderdorfeldell, Heinrich 

13M, Bfl2. 
Smelzeehin (allel! Smeltzichin), Hefmann 

od. 1:l2fJ-1il4a, :J2\1. B:JO. 
Smidesllürn fln. 110i W:tehenbuchen f>·1~. 
Smieke zu Nieder<lorfelden, Heinrich 

1341-1344, üli. 662. 
Slllit Rneppelin zu Kl'otzHIlbu1'J.( 1:1·l i, i:lO. 
Snabil zu Alteulllittlan, Hnntzil1:IH, ti·1I1. 
Snatz zu Niede1'fodenbach, HlLl'tIielJ 1:1·1:1, 

5!J9. 
v. Snebel'g, Albert r. 1:.1:J.l, ·124. 
Sllebichenberg, hof 145. vieH. Schncp-

feulllll'g l>ei Dillillgen. 
Snege! schulth. in lIIittollmchen 1:J2!1, :12\1. 
Sno"ol fin. zu Bergen 217. 548. 
Snefthoimer zu LlIugendiebach, H. U. 

LUZlL 1:138, 4\16. 
SueHe zu Gelnhal1sen, Wigel1:IH-l:14H, 

648. 760. 764. 



86~ Snirler - Steben. 

Snider (auch Sartor, Sn'lder, Schnyder) 
zu Bergen, Henne 1340?, 549. - zn 
Frankfurt, Else 1348, 749. UUn 1348 
-1349, 749. 762. - zn SChllichtern, 
Johann u. Siegfried 1331, 378. 

Soden bei Salmünster n!l. Gelnhausen 
704. 

Südei, Hessen nnÖ. Friedberg (Sodele, 
SIldeie, Soydele) 222. 252. 273 n. anm. 
2. 601. 

Soisdorf nö. Hiinfeld (Soistorf) 96. be
wohner: Konr. v. Bleidenstadt. 

Solms, Burg- wsw. oder Hohen- n. 
Wetzlar (Solmis, Solmisze, Solmsze). 
gl'. v. -, Bornhard 1340-1349, 546. 
GIlB zus. 781. Johann 1328/9-1349, 342. 
546. 781. Siegfried domhen zu Mainz 
ll. propst v. Aschaffouburg 1:116-1317, 
165 sig. 166. 171. 174. 178. 

Solltls-I1sdol'f, Hessen nnö. LaulJach 
(Osilsdorf) 560. 571. 

v. Soltz, Friedl'ich, decret. doctol', dom
herr v. B~tmberg, pritsent. z. pfarrei 
Praunheim 1324, 278. 280. 

Solzenkump siehe Stader. 
Somborn sw. Gelnhausen (Son-, Sonne-, 

Sum-, Sune-, Suno-, Snnne-, Sfmne
born, -burn, - burnen, - burnen). 81l. 
100. 177-179. 18S. 261 u. zus. 267. 
307. 327. 340. 354. 386. 303. 418. 458. 
496. 544. 630. 758. - bewohner: Au
heimel', Volrad, in d. Gassen, Hertt
rieh, am Nydernmel'tde, Orto. - cent
graf 418 Peter in d. Gassen. - ge
richt 81. 82. 533. 6a2. 794. - pfnrrei 
165. 166. 171. 179. pnstor 197. Simon. 
- höfe: Bornehof 100. widemhof 418. 
- vogtei 188. - Y. -, Eberhard u. 
Gertmd (Gela) 261. 267. 386. VoIrad 
1329, 340. Johann pfaffe n. notar 1339, 
526. 

Soyuele siehe Süde!. 
z. Sommerwonne (Sommirwune) in I!'ntnk

fUl't, Kathel'ina u. Siegfl'ied 1344, 657. 
Sonnenberg nnü. Wiesbaden (Sunnen

berg). haus 302. 
Sontheim, WÜl'tembel'g wsw. Heilbroun 

(Suntheym). v. -, Simon 1325, 286. 
Sophie (Fye, Phye, Sophya) y. Altell

hasslau - v. Herzberge. - Hohelin. 
- v. Hornall. - meisterin d. klosters 
Meerholz 1322, 236. 

Soter (Sotder) fln. bei Dorfeiden 617.
bei Gronau 687. 

Sotzbach, Obel'-, nnö. Wächtersbach 
(Sotzbach superius) 301. 

Sovann, Italien w. Ol'vieto (SuamL) 482. 
bischof: Almannus. 

Spanheim siehe Sponheim. 
Spathasc in Schlüchtel'll, Heile 1331, 

378. 
Spechartiswiese zn Praunheim 63. 
Specht siehe v. Bubenheim. 

Speckelin siehe Spiekelin. 
d. Specken fln. bei Wachenbuchell 542. 
Speicherz, Bayern nnw. Briickenau 

(Splchers) 362. 520. 714. 
Speyer, Bayern (Spil', Spil'a,Spire, Spyre) 

11. 18. 22. 23. 43. 77. 94. 143. 172. 
342. 355. 554. 729. v. - zu Frankfurt 
Berthold 1336, 475. Konrad 1301-'-
1307, 1. 4. 5. 12. 14. 16. 20. 34. 44. 
54. 63. Hedwig 1336, 477. Johann 
(Hannemann) 1316-1329, 153.295.319. 
336. 346. 477 '" Siegfried 1340-1342 
555.597. v. -, Sendil'lin jude zu Frank~ 
furt 1340, 555. 

Sperwerswiese zuBockenheim oderRödel
beim 104. 

Spichers siehe Speicherz. 
Spickelin (auch Speckelin, Spykeliu, 

Spickelein, Spicll:eln), Berthold 1336-
1340, 469. 559. 673 +. Katherine u. 
EIBe 1345, (\73. Fritz u. Nicohms 1336, 
469. Ol'twin oder Wortwin 1323-1340 
246. 262. 321. 469. 480. 544. 559. Wort: 
win d. j. 1336, 469. Wigel 1336, 469. 

Spiczemorgen bei Eckenheim 140. 
Spidalewiesen bei Eckenheim 561. 
Spielberg nnö. Gelnhausen (SpiegeI-, 

Spigel-, Spigilberg). v. - (auch Spigel
berger) zn Gelnhnusen 758. Reinhold, 
zuletzt schnlth. v. Gelnhausen 1313-
1345, 131. 15(1. 262. 275. 295. 503. 564. 
675 sig. 

Spilhnrg fln. bei Wachen buchen 542. 
Spire siehe Speyel'. 
Sponheim, Rheinprov. w. Kreuzuach 

(Spanhaim). gr. v. -, Simon 1311, 109. 
Walrabe 133D, 527. 

Spor zu Issigheim, Helfrich 1348, 755. 
Sporueygen wald bei OlJel'1'oden 364. 
SPl'yng zu Schlüchtern, Heinrich 1331, 

378. 
Staden, Hessen wnw. Büdingen, burg 595. 

ritter: Gerinch, v. Rohrbach. 
Stadel' zu Lang'endiebach, Hcinrich gen. 

Solzenkump 1338, 496. 
Staffel, Hessen onö.Zwingenbel'g (Staffle). 

v. -, Dietrich v. 1339, 527. ' 
Stallel siehe v. Biegen. 
v. Stahelbel'g, Friedl'ioh al'chidiaconus 

Y. WÜl'zlJurg 1304-1305, 36.48. Hein
rich domherr das. 1305, 48. 

Stainbnch (auch Stambach), Bayorn sw. 
Mittelsinn wüst 31. 

Starggrnde zu Gronau, Kunz 1346, 687. 
Starkenblll'g, Hessen, ruine nuö. Heppen

heim (Stal'kenlJerc, -borg) burg 112. 
188. burggraf: v. Bommersheim. 

Starz, Hedwig u. Johnun ed. 1331, 373. 
der Stallffer, Ull'ich, kaiser!. kiichen

meister 1345?, 678. 
Steben (Stebe, Stebin) zu Dorfeiden 1341, 

617. Willekin 1323,254. - zu Langen
diebach , Berthold, Knlmnnn u. Il'Iu~ 



Steckelburg - Stockstadt. 863 

trud 1338, 496. - zu Obel'dol'felden 
Kourad 1340-1354, 562, - siehe auch 
Stephan u. Seebe. 

Steekelbul'g ruine b. Ramholz ö. Sehläch
tern (Steckeln-, Stcckiln-, Stelkelberg). 
v. -, Gottfried propst des stiftes s. 
Petersberg bei Fulda 1302-1339, 17. 
61, 367. 517. Hermann r. 1326, 298. 
498 t· Petl'issa geb. KUchenmeister 
1326-1338, 298, 498. Rupert 1306, 61, 
Ruprecht ed. 1347, 728 sig. Ulrich r. 
1304-1306, 36. 61. 

Steuen (auch Stedyn) siehe Kilian
städten. v. -, Konrad zu Lang'endie
bach 1338, 496. Gerhard 1346, 699. 

Steder, Konrad 1329, 329. Heinrich zu 
Langendiebach 1338, 496, 

Stedergl'und zu Windecken 804. 
Stederich (auch Stedel'cich) zu Schlüch

tern, Apel 1348, 741. 742. Elisabeth 
1331-1iI48, 378. 741. 742. 

Steg fln. zu Langendiebach 496. 
Stege fln. zu Bergen 561. 597. 
v. Stege zu Gelnhausen, Konrad 1313, 

131. 
Stegwyse fln. zu Praunheim 542. 
v. Stein (de Lapide, vom Steyn, Steine, 

Steyne), Eberhard domherr zu Mainz 
1322, 242. Friedrich 1'. 1329, 343. Jo
hann r, 1339-1340, 526-528. 546. 
Johann Brenner r. 1339, 528. 

Steina siehe Steinau und Neckar
stein ach. 

Stein acker (auch agri Iapidei) zu Bergen 
147. vgI. Steinmorgen. - zu Ecken
heim 140. - zu Preungesheim 138. 
139. 

r-Steinau sw. Schlüchtel'n (Steina, Steyna, 
Steynahe, Steinahe, Steinaw) 43. 252. 
263. 345. 431. 528. 556. 704, 709. 7'12. 
- bede 345. - geldwährung 556. -
juden 431. Symon u. Cl'Bstlin. - kirche 
263 anm. - pIe ban 263. - zoll 252. 
704. 

Steinau nö. ]'ulda (Steina, SteYna). v. 
-, Johann 1344, 655. Peter 1310, 96. 

Steinbac.lh, Hessen wüst sö. Lallbach (/tuch 
Steynbach) 560. 571. 

Steinbach, Hessen ö. VilbeI 542. 
Steinbach (Steynbach) I bach, der bei 

Prauuheim in die Nidda mUndet. 63. 
542. 563. 

Steinburn (auch SteynbUrn) zu Bergen 
614, - zu Wachenbuchen 542. 

Steinbul'llergrunt flu. bei Wachenbuchen 
542. 

am Steynencruze flu. bei Niedel'dor
felden 218. 

Steinenhus fin. bei Windecken 136. 80'1. 
im Steinenhus (auch Steynen-, Steinin-, 

SteyninhuB Steynhus) zn Gelnhausen, 
Berthold 1'337-1349, 480. 559. 731. 
801. Heneckin 1337, 480. 

in d. Stynenschale, hallS zu GrosskarllCil 
753 zus. 

Steillfurt, Hessen osÖ. Butzbach (auch 
Steinfurt, Steynfurd). Y. -, El'win 1'. 
sig. u. Giso r. 1302, 1:1. vgl. Löwe v. St. 

Steingazer (auch de Lapidea via), Hein
rich 1322-1338, lüS ZUS. ·WB. Irm
trud 1338, 496. 

Steingrube (auch Steyngrube) f1n. bei 
Bockenheim 6. - bei Mainz 773. 774. 
- bei RüdigllCim 334. 

Steinheim, Hessen Ö. Offenbach 420. 
schultheiss: Heilmann (sohn: l!'riedrich). 
v. -, Jutta 1845, 677. 

Steinheimel' zu Frankfurt. Konrad 1:H2, 
608. - zu Issigheim, Konrall, Cusa, 
Elisabeth, Guda und Heinrich + 1:126, 
305. 

Stein metze (auch Lapicida; zu Burgen, 
Rndolf 1341-134:1, 566, (j2!J. 

tlteinmorgen fln. bei Bergen 5(jü. vgl. 
Steinacker . 

Steynmulner (auch StenmUlner) zu Meer
holz oder HaUer, Werner 1:112-1:3015, 
111. 676. 

Steinfeld , Rheinprov. osU. Schleiden 
(Steinveld; kloster 590. 

Steinweg zu Bergen 5H2. - zu Gl'Olltlll , 
687. 

Stelkelberg siehe Steckelberg. 
Stengehes fln. zu Langendiebach 4()6. 
Steugel'ich zu SchlUchtern, Gerhard u. 

Gieselbrecht 1831, 378. 
Stenmülner siehe Steynmulner. 
Stephanus episcopus Lubucensis 1:122, 

238 si" 
Stephen °fallch Steben, Steven) zu Geln

hausen, Friedrich 1:J:I:1-1:145, 405. 
476 (sch lllth. v. Gelnhausen) 51i. 1185. -
vgl. Steben. 

Sterbfl'itz BÖ. Schliichtern (SterfridB, 
Sterfriedes, Sterphrides) 103. M1. v. 
-, Heinrich l:lO;J, :11. Hermaml BCl't
hold eu. 1329, :141. 

v. Stern zu Schlüchte1'll, Konmd 1:1:11, 
378, 

Stilla siehe Y. DorfeIden, 
Stipendiarius, Dietrich 1:14<1, {j(jU, 
Stockar 13:19-1340, 523. 54-1. 
Stocke in Roth, Heillllilnn, 1:1:12, :18U. 
Stockelle fln. bei Langendiebuch .14;:'. 
Stockhausen, jetzt Stockhiiuser hUfe hei 

Stockhnusoll, Hessen G. GrUnberg 
(Stochusin, Stoghusin) 500. [171. 

*ockheim, Hessen nw. Büdiugeu(Stochell, 
Stochein, Stockeim, Stoglwim). v. -, 
Bmlmrd r. 1336, ,15;3 sig. Frietlrich 
1336 455. Gottfried 1'. l:Jll!J-l:l2l, &2. 
224.412 '1'. Gottfl'ic<l r. la·W, 70~. Heime 
und Hermann sig. l:lilü, 4;.5. 

StockisburllOl' zu l\brkiJbol li74. 
Stockstadt, Hessen sw. Dal'mstadt (Stok

stad) 500. 



86~ Stockstailt - Uzruks. 

Stockstadt, Bayern w. Aschaffenburg 
(Stokstat) 307. 500. schultheisB: Wolf
ram. 

Stlme siehe Stulle. 
T. siehe D. 

u. Stoltzenberch, Günther 1306, 57. 
Stolzenberg ruine bei Soden n, Sal-

münster (auch Stolzinberg) 31. 247. 
274. 331. amtmann 331. Friedl'ich Y. 
Hutten. - burgmann : v. Tafta. y. -, 
Hermann 1303, 31. 

Ubenhausen wUst Ö. bei Gelnhausen 
(Uben-, Ubinhusen) 118-120. 262. 465. 
475. 596. kloster siehe Himmelau. 

Starchweg (auch Stol'kisweg, eyconie 
via) zu Eckenheim 492. 562. 

Stark, Emmerich 1327, 312. 
'L. d. Storke, Levi jude zu Main'L 1348, 

746. 750. 
z. Storkelin, Reinhard in Frankfmt 1340, 

555. 
Storkisborn fln. bei Marköbel 755 amn. 
Staz zu Frankfurt, Heile 1345, 679 sig. 
Stralinberg das., Hertwig 1345, 679 sig. 
Strassburg, Elsass (Straiz-, Stras-, Straz-

burg) 4[\. 342. 738. 
Streck zu SchlUchtern, Luckard 1331, 378. 
Stulle (Stolle, Stulle) zu Windecken, 

Dyna 1335-1343, 443. 618. Henchin 
1335, 443. Wenzel 1335-1346, t443. 
618. 699. 

Stummelweckezu Boekenheim 1330, 361. 
- 'LU Frankfurt, Gisela n. Nicolaus 
1322, 241. 

Stllzzil zu Praunheim 1340, 562. 
Suacensis siehe Sfacia. 
Suacinensis episcopus 238. Zaehal'ias. 
Suanensis siehe Sovana. 
Sützel v. Mergentheim, Berthold 1310, 88. 
Sulzbach nw. Frankfurt (Soltz-, Solz-, 

Sultzbach) 710. v. -, Georg r.1336-
1346, 474.481.706. llartmud 1303, 26. 

Sülzeuer zu Gelnhltusen (auch Sulczener), 
Fritz 1337, 479. Reinheid 1347, 718.! 

Sulzwiesen, Bayern s. Erbshausen (Sulz-
wisen) 378. 

Suuderbach fln. bei Marköbel 674. 
Sunneblll'n siehe Somborn.· 
Sunnenbel'g siehe Sonnellbel'g. 
Suntheym siehe Sontheim. 
Sure zu Langendie bach,Bßl:thold 1338,496. 
Suse, Hartmud cd. 1321, 222. 
Sutor, Johaun diener der dominicaneJ' 

in $rankfurt 1326, 305. - zu Langen
diebach , Konrad u. Dielmann 1338, 
496. - zu Seligenstadt, Wiclo 1316, 
163. 

Sv!\nhard zu Wetzlar, Eberhard 1340, 559. 
Swalbecher zu. Frankfurt, Else geb. 

Sehurg'e 1342-1346, 610. 687. Henneltin 
1342, 61t). 

Swartze zu Frankfurt, 1316, 153. 
Swarzkop zu Seckbach, Eberhard 1337, 

478. 

Ubel'wise bei Gronau 687. 
Ubirhohe zu Praunheim, Kuno 1307, 63. 
Ude zn Bischofl:!heim, Heylo 1343, 629. 

- zu Wetzlar, Gerbert 1309, 74. 
Ud"enhain nnü. Wächtersbach (Udenhaim, 

Udenhayn, Udinhan, Udinhen) 391. 
gericht 372. 400. 437. 438. 615. 

y. UIenhnsin, Konrad r. 1326, 303. 
Ulonstuck !in. bei Wachenbuchen 542. 
UUn (Uclin) siehe Snider. 
Ulmbach nw. Schlüchtern (Ulenbach) v. 

-, Boto 1324, 274. 
Ulmena infel" siehe Niederolm. 
Ulnere, Anselm clerikel' 1333, 409. -

zu Frankfurt, Heinrich 1305, 46. 
UIrich (auch Odelricus, Olricus, Wh'ich) v. 

Biekenbach. - Kolling. - zn Ecken
heim 1310-1337, 99. 492. - v. Erlen
bach. - v. Falkenstein. - v. Frei
singen. - v. Gondsroth. - v. Hanall. 
- gr. v. Hohnstein. - v. Mömbris. 
- v. Pfeffelcheim. - v. Rosendall.-
d. Stauffel'. - v. Steckelberg. 

Umstadt, Hessen ö. Dal'mstadt (Oymstat, 
Omestat, -stad, Omstad, -stat, Umb
statt) 17. 47. 227. 530. -vicepleban. 
47. Menger. v. -, KOlll'ad vicar d. 
Aschaffenbul'ger kirche 1326, 307. 

Ungel'man zu Seckbaeh, KnIe 1337, 478. 
Unterzell, Bayern wnw. WUrzb1ll'g (Vro

wencelle) kloster 252. 
Uppinheimer zu Windecken, Heilmann 

1335-1343, 443. 618. 
Urba siehe Orb. 
Urboxach, Hessen w. Babenhausen (01'

bruch, Urbruch) 26. v. -zu }<'rankfurt, 
Henuekin 1349, 801. 

v. Ul'berg, Hoinrich ed. 1344. 654. 
Urlauge (Urleuge, Urlouge) zu Gelnhausell, 

Gerhal'd 1313-1349, 131. 153. 193. 244. 
802. 

Ursange zu Gelnhausen, Llltze 1313, U\1. , 
Ul'sel, Ober - sw. Htmburg. (Urseie). L ( 

vioar 242. erzpriester Werner. - pleb~LU ; 
548. Siegfried. - vogt v. -, Bertold 
1329, 342. 344. 

Ussenkeim siehe Issigheim. 
Utzelnrodzn Gombfritz, Johann 1339,539. 
Uzenheim siehe Eussenheim. 
Uz<lende fln. bei Baiersrode 203. 

Swenke zu Schlüehtern, Konrad 1331, 
378. -, Else 1348, 741. 742. 

Uz<ruks hof in Ehn 452. 

V. siehe F. Swende, Wiprecht r. 1329, 343. 



Wachenbuchen - WehrheJm. 865 

w. 
Wachenbuchen mv. Hanau (Wachen-, 

Wachinbuchen, -bUchen) 124. 212. 309. 
312. 371. 542. 595. 707. - flurnamen: 
Birsewise, Bolanden, Brunsberg, der 
Buderbaum. Kaisergraben, Cappusgar
ten, Clinge (eine quelle), Clingenfloss, 
Kurzemorgen, der monche Dubenacker, 
Ebehe, Furt, Galgengrund, der Grunt, 
die Halde, die Lohen, Luchtstat, Mer
gelstuck, MUl'acker, Oleyberg, Oswin
kel, Pfaffenerlehe, Pfaffenmorgen , Platz, 
die Rode, Santmorgen, Semede, Si
charczbune, Smidesburn, die Specken, 
Spilburg, Steynburne, Steynburner
grunt, Ulenstucke.- gassen: Campersg. 
u. Kirchg. 542. - mühle 542. - patro
natsrecht 317. - pfarrei 56. 317. 366 
u. zus. 368 u. zus. 369 u. zus. pfarrer: 
Petrus, Simon Weise. pie ban : Gerlach. 
- wege u. strassen: Bucherw., Dor
felderw., Veweg, Holzw., Steinburnerw., 
Windeckerweg. 

Wachtmeister zu Gelnhausen, Heilmanu 
1325, 295. Heimel 1313, 131. 

Wadgassen, Rheinprovinz ssü. Saarlouis 
(Wadegassen) kloster 636. 

Wlichtersbach nü. Gelnhausen (Weich
terspach, Wechters-, Wechtirs-, Wech
terszbach, Wechterspach), 268. 270.335. 
391. 615. 799. - burg 262. 268. 270. 799. 
v. -, Grede, Hartmann 1347, 734. 

Wagenhusen, dorf in der grafschaft Rie-
neck 528. 

Wahlert n. Saalmünster (Waldenrode ) 301. 
v. Waicenburch, magister H. 1312, 114. 
Waynbult siehe Wambolt. 
Waldeck ssü. Arolsen (Waldecke, -ecken) 

v. -, domherr zu Mainz 1322, 242. 
Mechthild verh. v. Breuberg 1317-1331, 
180. 245. 256 zus. 272. 314. 354. 366. 
377. 

Walderade zu Frankfurt 1326, 305. 
z. Waldertheymer in Mainz, Peter 1327, 

311. 
Walkinus vicard. Mainzer kirche 1322,242. 
Walldürn; Baden (Dürne) 532. vogt: Eber

hart v. Rosenberg. 
Wallernhausen, Hessen ssö. Nidda (Wa

noldishusen) 75. 
Wallroth n. Schlüchtern (Rode, Rllde) 

373. 378. mühle 378. 
Wallstad t, Bayern s. Aschaffenburg (Wala

stade) 47. 
Walpert (Walprecht) erst mönch, dann abt 

in Seligenstadt 1316-1321, 163. 223. 
491 t. 

Walpurgeman zu Seckbach, Hermann 
1337, 478. 

Walrabe siehe gr. v. Sponheim. 
Walram erzbisch v. Köln 1347, 737 zus. 

Hess. Urkundenbuch. IV. 

Walter (Walther)'Kotbus. - v. Cronberg. 
- v. V'elden. - Filer. - mönch Zil 
Haina, pfleger d. klosters in Gelnhausen 
1345, 66B. - v. Hersfeld. - v. Londorf. 
- Meiden. - prior \1. pleban d. Jo
hanniter in Rüdigbeim 1322, 240. 

Waltmann cd. 1348, 747. 
Wambolt (WaYl1bult, Wobolt, Wonbolt), 

Eberhard r. 1310-1330, 87.' 12,1. 130. 
Johann ed. 1345, 674. Rudolf r. 1:m 
488. ' 

Wanebach siehe Wohnbach. 
Waner, C. u. Wigelo 1338, 496. 
Wangenheim, Sachsen nw. Gotha. herr 

v. -, Friedrich 1339, 527. 
Wanoldishusen siehe Wallernhausen. 
Wartbaum fln. bei Eckenheim 140. 294. 
Wartenberg burgruine nö. Ang(lrslmch, 

Hessen osÜ. Lauterbach. v. -, Konrnd, 
Gernand t und Irmengard nonne zu 
Marienborn 1313, 129. 

Wartmanshusin, wüst osü. Laubach, 
Hessen 560. 571. 

Wartmansl'oth, Bayern nw. Hammelburg 
(-rode) v. -, Konrad 1338, 49·1. 

v. d. Wasen (WlIsene, Wasin, Waszen), 
Konrad clericus 1318, 188. Friedrich r. 
1339,528. Heinrich r.1317?, 176. Hein
rich r. (mutter geb. v. Babcl1hauscll] 
1318-1343,188.287.523.528.1).15 sig. 5.16 
sig.612. Johann r. 1302-1:104, 17. 43. 

Wasmud (Waszmunt) Lochman. - prie
ster, gew. propst von kl. Altenmtinster 
in Mainz 1328, 318. - zu Markübel 
1345, 677. 

Wasmut zu Niederrodenbach, IIeilman 
1342, 599. 

Wasserlos, Bayern nnw. Aschaffenburg 
(Waszerlois, -los, -lo8ch) 116. 117. 122. 
- pIe ban 117. 122. v. -, Hcrllllmn r. 
sig., 8ibold 1'. sig. 1320, 208. vergI. 
Schelriss. 

Wasungen, Sachsen n. Mciningen, V.-, 
Albert 1303, 31. IIermann 1:10:1-1:325, 
31. 285 sig. 452 +. Luclmrd 1326-1:1:35, 
285. 452. 

Wazzervall fln. bei Preungesheim HG. 
Weber zu Langendiebach, HernHmn 1316, 

161. - zu Schliichtern 1331, 378. 
Wecelo (zu Bockenheim ?) 6 '1'. 
Weckesheim , Hessen onö. Friedberg 

(Weckinsheym) v. - zu Gronau, GHe 
1346, 687. 

z. Wedel, haus in Frankfurt 606. 
Wedere siehe Widder. 
Wed1'ebia, Wedreibe siehe Wetterau. 
Wegelangestucke (Welangestuckl fln. bei 

Eckenheim 140. - bei Praunheim 542. 
Wehrheim nnw. Homburg (W eren, Wirelm, 

Wiren, Wirhen, Wyrhell, Wirhin) v. -, 
RudoIfl'. vogtzuHan:tU 133ti-1348, ·139. 
534. 535. 536. 546 sig. 57,1. 577. 583 
sig. 623. 634. 706. 746 sig. 750 sig. 

55 



866 Weicllershach. - Wel'thcim. 

Weichersbach sö. Schlüchtern (Wichens-, 
. Wieherspach) 103. 703. vgl. Wich els

bach. 
Weichterspach siehe Wi,ichtersbach. 
Weickersgruben, Bayern, w. Hammel-· 

blirg (Wikirsgrubin) 528. 
die Weyde fln. bei Praunheim 542. 
Weihersfeld, Bayern onö. Gemünden 
. (Wigel'felt, Wigersfeld) 528. 
Weilbach, onö. llochheim (Wilebach) v. 
, -,' Gise 1303-1309, 26. 81. 
Weilnau n. Usingen (Weilnawe, -nowe, 

Wilenauwe, WyIn-, Wilnauwe, -now, 
-nowe, -nouwe) grafen v. - 47. Hein
rich 1300-1305, 50. Heinrich 1331-
1335, 372. 437 sig. 438. Isengard verh. 
v~ Kerpen 13'12, G04 sig. Luckard !ib
tissin d. kI. GnadenthaI lil04, 44. Mar
garethe 1328- 1333, 328. 367. 400 
Mechthild 1842, 604 sig. Roinhard 
1316-1344, 154. 157. 235. 262. 273 
anm. 328, 367. 372. 400. 437 sig. 4:18. 
653. Reinhard gew. pastor zu Ober
roden 1323, 255. 

Weinsberg , Würtemberg (Winsberg, 
-bergk, Wyns berg, - perg) Adclheid 
geb. v. Hanau 1315, 144. 286 anm. +. 
421 sig. Konrad 1315-1325, 144. 28G, 
287. 292. Else verh. v. Cronberg 1325 
-1334,286 u. anm. 421. Luckal'd nonne 
in Padershausen 1325-1347, 286. 698. 
719. v. -, Konrad Engelhard, propst 
zn Wimpfen 1325, 286. 287. 

Weiperts sö. Sehliichtel'l1 (Wipl'echts) 247, 
Weise (S~tpiene, Wcyse, Wyse), Konrad 

r. 188 t. Kuniguud geb. Mör 1318, 188. 
Eberhard 1'. 1336, 455 sig .• Tohann 1'. 
(die frau geb. v. eloen) 1334-1346, 
425. 699 sig, Johann sclmlth. zu Baben
hausen 1339, 535. 536. Simon canonicus 
in Aschaffenburg präsentirt z. pfarrei 
in Waehenbuehell1327-1331, 317. 3G6 
u. zus. 368. .. 

Weise v. Echzcl (Waise v. Achzele, Wise 
v. Echzel), Johann 1341, 574. 577. 

Weissldrchell, Hessen ö. Seligenstadt 
(Wyzenkircheu, Wyzsen-, Wyzin
kyrehen) 523. 540. v. - zu Frankfurt, 
Komad 1305, 46. 

Welang'estiick siehe Wegelangestück. 
Wclder, Siegfried 134ß, 692 sig. 
WeHs zu Niederrodenbach, Konrad 1:142, 

599. 
Welliger zu Praunheim 1335, 444. 
Welslant (= Frankreich) 737. 
Welzheim, Gross-, Bayel'U mv. Aschaffon

burg oder Klein-, Hessen ö. Selig"en
stadt (Wellellsheim) 2ß1. 267. 

Wendeiere zu Friedberg, Gerhard 1325, 
295. 

Wendesadel (Wendesedele) zu Buchen 
, 496. 630. Adelheid 1341-1343, 617. 

Eberhard . 1340, 562~ Ebel'lland ed. 

1343, 617. Eliaabeth geb. v. Faner
bach, Hartmann ed. (nur 1341) u. Mar
quard 1341-1343, 617. 

Wener zu Lanll:endiebach 1340, 561. 
Wengezzere, Dietrich 1321-1322, 168 

zus. Johunn eellerarius in Arnsburg 
1328, 321. 

Wenige Gemnnden siehe Kleingemünden. 
Wenigengezel zu Langendiebach 496. 
Wenman, Heinrich 1308, 68. 
Wenner zn Gelnhausoll, Hermann 1346, 

688. 
Wenzel siehe Wernet" 
Wenzel (auch Wenzilnhin) bruder u. 

keIner bei d. kloster Meerholz 1334-
1345, 428. 646. 676. 

Wenzel v. Griodel zu Kilianstlidten, Kon-
rad, IIeinrich 1348, 748. 

Wenzilnhin siehe Wenzel. 
Wepflarll siehe Wetzlar, . 
Werbach, Baden n. Tauberbischofsheim 

(Wcrpach) 528. kirchslttz. . 
Werberg Bayern nnö. Briic)renau, v.-, 

Konrad r. 1339, 528. 
Werde siehe Donauwürth. 
Weren siehe WeIn'heim. 
Werlachen wUst bei Münster, IIüssen 

nnö. Dieburg (Werlache) 40. 
Werner (Wentzel, Wenzel, -zil, Wernher, 

WetzeI, Wrnhel', Wurner) Beier. -
v. Bellcrsheim. - v. Blcicheubach. -
pfarrei' zu Büdingeu 1324-1331, 262. 
208-270. 369 u. zus. - Bumann. -
neffe d. hischofs v. Chnr 1305, 47, -
schmied d. biseh. v. Chur 1305, 47.
Kirchclorffer. - v. Cleen. - v. Köbel. 
- Dörner. - v. 1'1'ais. - Fabel'. -
Falke. - v. Falkenstein. - Fern
gudensohn. - blll'ggmf zu Friedbei'g 
1:318, 189 sig. - pfarrer zu Friedberg 
1346, 694. - Fussechin. - Goldsack. 
- v. Gondsl'oth. - Grife. -Grizheimer. 
- vogt v. IIanau 1302, 20. - v. Her-
born. - v, Hohenfels. - v. Hüfters
heim. - zu Langel1diebach 1338, 496. 
v. Limburg. - v. Lissberg. - d. rich
ters knecht zu Mainz 1343, 631.
v. Marbmg. - stiftsherr zu Mockstadt 
1317, 168. - v. Ossinheim. - plebau 
zu Ostheim 1314, 133. - gew. pfarrer zu 
Praunheim 132'1, 280. - erzpriester 
u. vicar in Ursel, prHs, z. pfarrei Praun
heim 1322, 242. - Riche. - v. Rocken
berg. - Rode. - zu Rothenbergen 
laiS, 111 zus. - Rusche. - Schele. 
- Schelm. - v. Selbold. :- prior zu 
Seligen stadt 1324, 261. 267. - Siege
IllUller. - Steynmulncr, - Stulle. -
ka,pIan zu Windeckel1 U125, 290. -
Ziegenbart. - Zig'oIl, 

Wernhart zu Langendiebach 1338, 496. 
Werstad siehe Wörrstadt. 
Wertheim a. Main Baden (Wertheym) 



Wesclrode - Wigand. 867 
342. 370. 534. 747. - schulth.: Her
mann Kruchicz, Gernod Irremut. _ 
grafen v. - 794. Eberhard 1348, 747. 
751. 759. Elisabeth nonne in Gerlnchs
heim 1323, 252. Elisabeth geb. v. Breu
berg 1330-1348, 355.377. 390 sig. 747. 
Rudolf 1323-1348, 2,15. 277. 355. 370. 
377. 396. 534. 653. 747. 

Weselrode wüst bei Hintersteinau (Wesel
dm'ode, -drode, Wesselrode) 31. 378. 
387. 519. 625. 721. - bewohner: vern 
Bertradesun, Konrad, Hanemann. 

Wesluhter siehe Western. 
Westerbmg nnw. Hadamar (Westirburg) 

v. - propst 1303, 32. Bertha 1337-
1340. 488. 545. 546. 550. Reinhard 
1337-1340, 488 sig. 546. 550. 552. 552. 

Western, Bayern nnö. Aschaffenburg 
iWesluhter) 89. 

Westfalen 415. 
Wetflare siehe Wetzlal'. 
Wetternnw. Marburg (Wetthere) stadt 

10 sig. 
Wetterau (Wedir-, Wedereibe, -eibia. 

-eube, Wedrebe, -l'ebia, -reybe, -reybia, 
-reube, Weydrebe, Weydtreybe, Wete-
ravia, -ey, -eibe, -eybe, Wetrebe, 
-rebia, -rei, -rey, -reybe, -reige, -reube, 
-rewe, Wettl'eybe, Wettreubia) 7. 22. 
29. 32. 33. 86. 172. 180. 203. 221 und 
zus. 240. 317. 335. 342. 385 anm. 404 
414. 415. 4'19. 481. 554. 575. 613. 6M. 
660. 678. 696. 718. 779. 785. 786. 790. 
791. 798. - Johanniterbalier: Konrad 
v. Rüdigheim. - landfrieden 481. 575. 
landvögte: Eberhard v. Bl'enberg, Gott
fried v. Eppstein, Ulrich v. Hanau, 
Friedrich v. Hutten. - pfennige 20 
zus. 31. 38. 47. 108. 120. 132. 177. 178. 
183. 251. 254. 321. 323. 324. 330. 332. 
413.469.485.717. - stltdte 172. Frank
furt, Friedberg, Gelnhansen, Wetzlttr. 

Wetzel (Weczil) zu BischofsJlCim, Kon
rad 1302. 12. 

Wetzel siehe Werner. 
Wetzlar (Weczfiar, Wefiar, Weytflaria, 

Wepfiar, -Iare, -laren, Wephalarell, 
-laren, -laria, -larn, Weppflarn, Wep
phelar, Wetflar, -flare, -fiaren, -Jlal'ia, 
-floria, Wetzflar, Wppclarin) 7.8. :32. 74. 
135. 143.15:3 sig. 172. 18:1. lUO. 194.198. 
210. 221 U. ZllS. 233. 260. 295 sig. 322. 
338. 342. 385. 404. 410. 433. 458. -1(\2. 
474. 481. 554. 559 sig. 57.5. 606. 1.i1:I. 
639. 640. 644. 659. 660. 671. 695. 696 
U. ZUB. 697. 737. 765 u. zus. 781. 786. 
789. 801. bewohner: Beyger, v. Katzen.
furt, v. Cleebel'g, v. Dridorf, Ernest!, 
Gel'berti, Heilmanni, v. Hel'born, v. 
Hi:lrnsheim, v. Holzheim, Madel'sele, 
Manche Münzer. v. Nallborn, Osse, 
Reyge. 'Rode, SeIge, Svanhal'd, Ud~. 
_ juden 396. 778. - stift: custos 32. 

stiftsherr: v. Colnhansen. -- v. - zu 
Frankfurt, Volkwiu 1:101-1305 4. 6. 
54. Volkwin s. sohn 5·1 t. Gortrud 
la01-1305, '1. (H. Gortrud u. Irmen
tmd reuerinnen zu Pmnkfllrt 1:101), 
5·1. Hermann schultheiss v. I"nngcn
seluold 1:105, 51. 

Wiche (Witsche) zn Ahlersbl1ch 134:1, 
616. -, Konrad 1349, 7!iH. Ruker 1:14:) 
-1349, 616. 7()!l. 

Wichelsbach (Wichel-, WicheJs-, Wichen-, 
Wichensbach , - pach) vielleicht Wei
chersbnch sö. Schlüchtern. 2-17. v. -. 
Konrnd cd. u. Hermnnn ed. 1:1-14-1:147, 
655. 06-1 sig. 702. 727 aig. Else 1:14,1-
1:147, 655. ß(),!. 727. Vergel lil4f.i, 702. 
Johann ed. 1:344, H55 sig. 

Wychen IIn. bei Bergen 456. - fin. bei 
Dorfeiden 617. 

Wichenand (Wikenand) Fnber. - vogt 
zn Seligenstadt 1:116, lfi:l. 

Wichensbach siehe Weicho1'sbach u. 
Wichelsbach. 

Wicherberg bei DorfeIden 617. 
Wychtelberg zu ROBsuorf 542. 
Wickel' (WyckCl', Wikcr, Wykerei zu 

Eckenheim 1314, HO. - miiller zu 
Eschersheim 1329, ;H4. H4G. - Heil
manns sohn zu Eschel'sheim 1:12\), 341), 
- Frosch. - v. Widder. 

Wickel' zu Eschcl'sheim, IIennekin (Jo
hann) 1329, 344. il4\i. 

Wiclo, sohn d. Seligen städter vogtes 
Wichenand 131G, 163. - 8l1to1'. -
vgl. Wigel. 

v. Widder (de Ariete, zu dem Wedere) 
zu Frankfurt, Katharille 1:101-1:JO:l, 
1. 34. Wickel' 1:l01-1:l25, 1. ;j.1. 2\15. 

Wydehe fln. boi Rossdorf 5·12. - 11. 
breite - fln. bei Dorfeiden 0 1i. 

v. Wydel zu Preungesheim, frau 1:1:I\J. 
542. 

WidenbuBz zu Gössenheilll, Heinz 1:1:!2, 
384. 

zum Wydenhofe zu Mainz, Peter t:l42, 
üOß. 

Widerold (Widdorold) siehe v. Linden. 
Wyel:tnt zu Krotzenuul'g 1 :142, 59(1. 
Wiesbaden IWicsebade, Wis-, Wise-

baden, W}:sobndin, -baydin) 41n. 488. 
575. 698. 70S. 

Wiesen, Bayern nö. Pr:tIll111orshllch 528. 
Wifrid (v. Bleichenbltch) 1:11;), 116. 117. 

122. 
Wigand (Weigaut, Wygand '. Wigllllt, 

Wygltnt) v. Albaeh. - prlCstel' I.ZU 

Bergen 'I) 1342, ünu. - Borger. - zu 
Bl'uchköbel u. Win(leckell 1:\;\ +. -
Bl'umltn. - v. Buches. - v. Dorfel(lt:n. 
- Trendel. - Vasolt. - Felde~\Il(\n. 
_ Vande. - apnd Fontem. - l'raz. 
- pfarrer zu GelllhllU~Cn },:l45-1:l~S, 
6ö8 sig. ü75 sig. 731 Slg. j n zu~. 81~·. 

55' 
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- schulth. zu Gronau 1346, 687. - Winberg fin. bei Markllbel 674. 
v. Hitisbel'g. - Hoveman. - lsernhut. Wynezele 1339, 523: . . 
.-:... v. Langd. - der fischer zu Langen- Windecken nnw. Hanau (Winecken 
diebach' 1338, 496. - v. Londorf. - Wynnecke, Winnecken, "Wneeke' 
v. Ortimberg.- v. Roml;od. -deutsch - Wnnecken, -ecldn, WÖnneckin" Wo~ 
ordenspriester zu Saehsenhausen 1315, neeldri, Wonneeken, -ecldn, e~kkin, 
H6. - deutschordenstrapier das. 1306, Wunecke, -ekeyn, -ecken, -eekin 
58. - Schllrge. - propst zu Selbold eken, Wunnecke) 20. 43. 128. 129. 133 
1309-1312, 74. 90. 108. 115 sig. - sig. 136. 168. 222. 225. 248. 251. 252. 
v. Sichertshausen. - Zobel. - siehe 290 sig. 310 sig. 333. 390 .. 440 sig. 483. 
aueh Wigel. . 530~ 535. 542. 595. 618 sig. 661. 680 

der Wy~ant fln. bei Meerholz 676. sig. 682. 699. 708. 745. 762. 771. 804. 
Wigel (Wygel, -gelo, Wig'elo, Wygil, - bewohner: Becker, Beyer, Kesseler, 

Wigile) Bruman. - Frosch. - 01'- Diinsal, Faber, Viescher, Fogit, Hen-
. trunis. - Schueze. - Sn elle. - Spicke- nechin, v. Rirzbach, Hovemann, v. 
lin. - v.' Wanebach. - Waner. - Lieh, Mezzeler , Ortwin, Riideger 

· Wille. - siehe auch Wigand u. Wiclo. Schele, Schreiber' v. Reldebergen: 
WigeJin iLtlS Friedberg, Giselbert bürger Schl'iber, Stulle, Uppinheimer, Zimmer-

zli Fmnkfllrt 1314, 138. 139. man. - bürgermeister: Johann Fabel'. 
Wiger blicker 1321, 168 zus. - burg 43. 128. 133. 290. 502. 699. 
Wyger viell. Weiher, Bayern, Oberfr. 753 zns. 804. -burgmannen: v. Buches, 

nnö. Höchstadt a. Aisch 258. v. Carben, Halber, Langd, v. Rohr-
Wigel'felt siehe Weihersfeld. hach. - flurnamen: Bonifacienburn, 
Wyghus :fl.n. bei Rossdod. 542. Kyrsgttrte, Erle, .. Verrinwingarten, 
Wikenana siehe Wichenand. GeycUnberg, GyseHng, Habichental, 
Wikirsgrtibin siehe W cickersgruben. Hnczchinbuden, Molinberg, Oleyburn, 
Wylczmulen, Bayern s. Aschaffenburg 500. Santgrnbe, Schyflucke, Sygeliartes-
Wilde, Ztt Gelnhausen, Llldwig 1325- wiese, Stedergrund, Steinenlms. -

-1334,' 295.430. kapelle 133. 136. 290. 291. 310. 543. 
Wilderich siehe v. Vilniar. 698. altar s. Georg u. Katherinen. 
Wildgl'af (Wildegrefe, -greve) v. Kirberg altaristen u .. kapläne : Heinrich Koyl, 

(Kyrbel'g), Friedrich 1339, 526-528. Heinrich Durre, Heinrich, Johann, 
-Hnrtrad domherr zu Mainz1322, 242. Werner. - schulth.: Johann Hare. -

Wilebach siehe Weilbuch. thol': Nedirfallidor 680. - vÖgte: .Apel 
v. Wileburg (= Weilnnn ?J, Lise burgfrau u. Heinrich v. Eichen, Johann Muffel, 

zu Gelnhausen 1324, 262: . Helfrich v. Qnickborn, Johann' v. 
v. Wylere, Heinrich canonicus zu Frank- Rückingen.'-:'" wälder: die Herden, 

furt oder Aschaffenburg 1325, 287. der Reberinges. - wege; Erlew., 
WilheIm' (auch Guilhelmus, Guillelmus, Holew., Holzw. v. -, Apel ed.(= v. 
· Wilheme) gr. v. KIltzeneinbogen. - Eichen) 1328, 318. Gertrnd u. Irmgard 

bischof ad partes Tai·tarorum 1322, nonnen in Padershausen 1314, 136. v. 
238 sig. - de Turre. - abt zu Ebei'- -, Johann schöffev. Friedberg 1310, 
bach 1324-1343, 265. 495. 620. - 98. v. - siehe Furhulz. 
mal'kgr. v. JUlich. - s. Juste episcopus Windecker brücke zu Rossdorf 542. 
1322, 238. - dn Lay. - v. Mander- Winden siehe Winnenden. 
scheid. - v. Mosbach. Winden wüst bei Laubach, Hessen osö. 

Wille zu Bergen, Peter schöffe daselhst Giessen (Wynden) 560. 571. 
. 1343, 629. Wig-el 1341, 566. v. Windhausen (WintMlsin) Friedrich r. 

Wille siehe v: Cleebel·g. 1340, 546 sig, 
Wylleburg siehe v. Isenburg. Wynershulcz iln. bei Gronnu 687. 
Willekin weltl. riehter zu Mainz 1343, Wingerterberg bei Niederdorfeiden 218. 

631. - zu Niederdorfelderi 1341 und - grund fln. bei DorfeIden 617. 
· 1343-1344, 617. 662. - Steben. Wynher zu Bergen 1336, 456. 
Willekum (Wilkom, WilleImme) v. Brei- Wmisberg, br. Konrad zu Konradsdorf 

tenbach. - v. Rückingen.· 1308, 68. . 
Wilmel'e siehe Vii mal'. Winrienden,Würtemberguö. Waiblingen 
Wilmundsheim, jetzt Alz"enau, Bayern (Winden) burg u. stadt 286. , ." 
_ .nnw: Aschaffenburg (Wilmuds-, Wil- Winrich deutschord. comtur zu Sachsen-

mudesz-, Wilmutsheim) 491. - gericht hausen 1303, 24'. . 
· 81. 82 . ...:.. pleban 117.122. ',' Winsberg siehe Weinsberg. 

, Wilnauwe siehe Weilnau. . Winter (Winther/' Wynther) Barbe. 
Wimpfen, Hessen (Wymphen) stift 287. v. Buchen. -decan d. stiftes lieb-

propst: KonradEngelhard v.Weinsberg. , ,frallonherg zu Frankfurt 1342, 601.-



Wlnther - WOftwin. 869 
custOB desB. 1336, 468 sig. - v. Hanau. 
- zu Langendiebach 1338, 496. - v. 
Preungesheim. - v. Rohrbacll. - v. 
Rtldesheim. - v. Wysselsheim. 

Winther zu Dittigheim, Konrad 1348 752. 
v. Winterau (Winterauwe), Hertwig'con

frater d. kl. Altenmünster zu .Haim 
1328, 318. 

Wipert prior zu Neustadt 1334, 426. 
W~ppenbach, Hessen w. Ortenberg 712. 
Wlprechts (Wipllrecht) v. Kl'ensheim. _ 

v. DÜl'en. - Swende. - v. Zimmern. 
Wipl'echts siehe Weiperts. 
WiI'bel'g wUst bei Saasen, Hessen nnw. 

Gl'iinberg' 724 anm. propst: Werner v. 
Hiiftel'sheim. 

Wirhen siehe Wehrheim. 
Wirt zu IKrotzenburg, Reinhard 1313, 

116. 
Wil'theim nö. Gelnhausen (Wertheim) 

476. v. -, Heinrich 1303, 31. 
Wisz (Albus, Wise, Wisze, Wyze, Wizs, 

Wizse, Wizzhe) zu Eckenheim,492+. 
- zuFrankfnrt, Agnes geb. a. d. Ecken, 
1342,610. Else geb. a. d. Ecken 1842-
1349, 610. 804. Friedrich 1314-1:!24. 
138. 131l. 267. Heiuze 1342, 610. Hert
win (Hertwig) 1342-1349, 610. 804. 
- zu Gelnhausen, Rüdiger 1310-1313, 
90. 108. 131. - zu Miinzenberg, Hein
rich 1321, 168 zus. 

Wisentan, hof in d. grafsch. Rieneck, 
vieH. Wiesthai , Bayern wnw.· Lohr. 
528. 

Wislachen, Bayern in d. cent Rieneck 
528. 

Wissels, osö. Fulda (Wiszelasz, Wizse
las, Wizzelas) 362. 520. 714. 

Wisselsheim, Hessen n.Friedberg (Wys-
zenshem). v. -, Winter r. 1326, ;303. 

Wissen, dorf 145. 
Wyssenberg Hn. bei Hiittengesäss 745. 
Witenlande fln. bei Langendiebach 496. 
Witsßhe siehe Wiche. 
Wittekind (Wytkindus) abt zu Arnsbnrg 

1313, 127 sig. - v. Sarnau. 
Wittgenstein bnl'g bei Lltasphe, provo 

Westfalen (Widchenstein). graf V.-, 
Siegfried 1349, 772. 

Wyzenkirchen siehe Weisskh-chen. 
Wizzelas siehe Wissels. 
Wobolt siehe Wambold. 
Wöllstadt, Ober- u. Nieder-, Hessen s. 

Fl'iedberg (WOllinstad, Wollen-, W ollin
stad, -stat) ort u. vogtei 43. v. -, Her
'mann 1332, 390. v. - zu Frankfurt 5. 
,Heinrich vicar d. Leonhardstiftes zu 
Frankfurt 1333, 406. 

WÖl'rstadt Hessen w.Oppenheim (Wor
stad). v.' -, Johann vicar v. s. Peter 
zu Mainz 1347,720. 

Wohnbach, Hessen Ö. Butzbach (Wano-, 
Wannenbach) v. - Zll l!'rankful't, 

Katharina 1310-1333, 206. 206 anm. 
sig. 468 +. Gischt verh. Frosch 1:120, 
206. Herm:mn priester zu Mninz 1:127-
1343, 311. 480. 637. Wigel 13l1:J-l:l2[1, 
29. 63. 124. 151. 15:). 2U6. 2116 anm. 
296. 4(j8 'I-. 

Woldemar markgr. v, Brandenburg 1:114, 
135. 

Wolf (Wlfe) v. Bommersheim. - V. Hatt
stein. 

Wolf zu Bergen, Heinrieh 1:141. 5G6. 
Wlllf V. Siegen zu :Fmukfurt, Konl'lld 

UH5, 679 sig. 
Wolf, Hessen mv. Biidingen '(Wolff) v. 
-, Siegfried ed. 1331, :l69. 

Wolfel'born n. GelnllallSeU IW olfl'Odebol'lll 
gericht 794. -

Wolfram (Wolf, Wolfechin, Wolfereim, 
W1I1fram) - v. Bommersheim. - Cnm
panarius. - zu Eckenheim 1:H4, 140. 
piscator ZllEichon la40, 562. - Fyscher. 
- v. Gmmb:wh. - V. Hattstein. -
v. Rornan. - v. Linaeh. - v. Nellen
burg. - abt zu Neustadt 1:1:i4, -126 
aig. - gliiekner zn Oberdorfeltllln 1:.\Il:I, 
34. - V. Praunheim. - v. S:tchsen
hausen. - v. Schmerlenh:leh. - con
vorBUS beim kI. Schmerlenbach. - zu 
Seckbach 1:14-1, (H1. - sclmlth. zu 
Stockstadt 1326, 307. - llischof zu 
Wiirzburg 1331, :c!7ll. - Zenechin. 

Wolfram zu LangendielHWh, Cunsele 
1338, 496. 

Wolframshof zu Seckbach 641. 
W ollmershauseu, Wiirtemberg nnw. 

Cl'ailsheim (Wolmal'shllsen). v. -, 
Konrad r. 1331, 37IJ sig. 

W olzmut zu Schliichtern, HltrtlU:tnn 1:I:H, 
378. 

Wombach a. ~Iain, Bayern 8. Lohr 
(WanenhliCh) 528. 

Wonnekin siehe Windeeken. 
Wonnenberg (Winnen-, Wunnenberg). 

ruine auf d. Windherg IJei Weinheilll 
HOB sen wsw. Alzei. v. -, PhiIilJ[) r. 
mainzisclJer vicedom im Rheingau l:I:HJ, 
526. 527. 528. 

Worllls, Hessen (Wormezo, -ezon,1Vor
mieze, Wormze, 'Vurmcze) 172. 1!l7. 
2-12. a42. 744. - bewohnor: Diemar. 
Ehirtz, lIohlorbaumcr. - dOll\stift 
197. 242. 744. uomherrn: v. Aldendorf, 
v. Hanau. Simon. v. - siehe !{äm
llle1'er v. Worms. v. -, Joseph, jude 
zu Frankfurt 1345, 679. 

Worringon, Rheinprov. W. Cüln (Woring) 
172. 

WOl'twin (Wl)rtwin, Wortwicns. -wig, 
Worwin) v. Bahcnhausen. - v. Bergen. 
- Fernbechtensohn. - schulth. Zll 
Bischofsheilll 1302, 12. - v. Biirgel. 
- v. d. Eckon. - Gross. - PliS tOT 
ZUlU Rain 13:19, 5:lti. - Y. lIutten. -



870 Wortzegllrtell - Zwesten. 

M8r. - v. Mosbach. - zu Nieder
rodenbach 1342, 599. - Spikelin. 

zu dem W ortzegarten zu E'l'ankfurt, 
"Hartmaun 1325, 295. 

Wl'm zu Bergen, Gttdel!1 1340, 562. 
Wsteul'orbach siehe Rohrbacherhof. 
WUrtembel'g (Wirtenbel'g). gruf y. -, 

Ebel'hurd 1325, 286. 
WUl"z,burg(IIerbipolis, Wirczhurch, Wil·tz

burch, -burk, Wirtzeburg) 36. 48. 88. 
220. 370. 384. 458. 568. 681. - urchi
diacon 33. Friedl'ich v. Stahelbel'g. -
bischof 31. 36. 48. 65. 66 sig. J55. 
220. 370. 454. 457. 568. 609. 681. 776. 
789. Albert y. Hohenlohe , Andreus, 
Gottfried, Hermann v. Lichtenberg;, 
Mangold, Otto, Wolfram. - dioecese 
3ß. 48. 49. 95. 204. 263. 304. 434. 440. 
568. 681. 744. 770. - dom stift 31. 3ß. 
48. 49 sig. 744. 752. decau: Friedrich. 
domherren: v. Grumbach, v. Hanau, 
v. Homburg, Y. Linach, v. Stahel
berg. propst: Heinrich. - stift Neu
miinster 48. propst: Wolfram v. Grulll
bach. - marschall 384. Baumanll v. 
Homburg. - schultheiss 36. v. Grulll
baeh. - truchsess 31. v. Romrod. 

Wulliswiese fln. bei Langendiebach 5ß1. 
Wunnecke siehe Windecken. 
WÜl'clo blicker in Hanau 1338, 514. 

x. 
Xanten, Rheillprov. nnö. Geldern (Santen, 

Kantten) 546. 550. 552. propst Johalln. 

Y. siehe I. 

z. 
Zacharias episcopus Suacinensis 1322, 

238. 
Zan zu Frankfurt, Culmann 1340-1B49, 

550. 801. 
Zara, Österreich, Dalmatien (Jadrensis) 

482; erzbischof: Nicolaus. 
Zecke, Heilmann 1322, 168 ZllS. 
Zeitlofs, Bayernnw. Hammelhul'g(Cytolfs) 

2'17. 
Zell siehe Hohenzell u. Niederzell. 

Zell, die Zellldrche, wUst wnw. Zell
hausen, Hessen nnö. Babenhausen 
(Cella) , Johanniskapelle 650. vicar: 
Heinrich v. Kl'otzenburg. 

Zenechin (Zenichein), Konrad scolasticus 
zu Aschaffenburg 1306-1315, 58 sig. 
140. Dietrich 1'. 58 t. Dietrich canoni
cus zu Aschaffenburg 1306-1315 58 
sig. 149. Wolfram r. vicedom' zu 
Aschail'enburg 130ß-1323, 57. 149. 
242. 250. 

Ziegelhaus vorstadt von Gelnhausen 701. 
Ziegenbart (Cyginbard, -bart, Oigin-, 

Ziegenbard, Zigenbarth) zu Geln
hausen, Berthold 1332, 280. Gernod 
1:341-1349, 579. 648. 760. 764. Gisel
In'echt, Heilmann u. Johltnn 1332, 380. 
Metza geb. Hopphe 1341-1348, 579. 
648. 760. Werner 1332, 380. 

Ziegenhain Ö. Treysa (Oygenhain, -haun) 
gr. v. -, Johann 1339-1347, 524 sig. 
525. 725. 728. 

Zigon (Ziggon, Zigkon) zu Eichen, 
Wenzel 1340-1354, 562. 

Zimmerman (CYlllmer-, Zymmerman) zu 
Eichen, Luce 1340, 562. - zu Wind
ecken, Konrad, Hennechin, Reinhard 
1345, 680. 

Zimmern, Frauen-, Wiirtemberg wsw. 
Brackenheilll (auch Zymeren) kloster 
252. 535. 633. 698. nonne: v. Hohen
lohe. 

Zimmern, wohl Herren-, Wiirtemberg, 
ssü. Mergentheim (aueIl Cymbern) v. 
-, Dietrich r. 1331. 370 sig. Wip
precht 1310, 88. 

Zinke zu Gelnhausen, Heinrich 1313-
1337, 131. 480. 

Zise siehe Tutin. 
v. d. Zit (auch de Tempore) zu Fl'iedberg, 

Heilmanu 1316-1325, 153. 228. 295. 
Heinrich 1310, 98. 

Zobel (auch Zabel) Andreas r. 1304. 36. 
Heinrich r. 1316, 154. 157. Wigand 
1341, 576. 

Züntel'sbach ü. Steinau (Scintilspach, 
Zllucelsbach) 61. 298. bewohner: Kirch
ner, Korber, Textol', Foet, Funcke, 
Hertrich. - miihle 298. 

Zurchere, Konrad rathsm!tnn zu Frank
furt 1303, 29. 

Zwesten sw. Fritzlar (Twisten, Zwisten) 
660. 



Druckfehler und Berichtigungen. 

Seite 48 zeile 12 setze ; vor loukenet. 
» 48 13», vor maig. 

» 

» 

» 

120 7 , vor nomine. 
127 19 ist zu trennen: stede benner. 
132 14 lies: vogt statt Vogt. 
173 ur. 176 ist von etwa 1367. 
241 zeile 10 lies: Ludowico, lIIethildi. 
277 13 lies; consuetis. Et 
313 2 lies: Hermann statt IIartmann. 
364 29 lies: Heinrichs statt Apels. 
433 16 setze , nach aideston. 
455 sind die anmerkungen zu streiehen. 
456 zeile 14 ist (I) ztl streicheu. 
510 muss es am rande heissen: juli 22. 
514 zeile 23 ist (?) zu streichen. 
680 40 setze, nach Jordan. 
681 34 desgl. nach eune. 
717 5 muss es heissen 327. 
752 24 fUge hinzu: S. Antoine. 
769 40 setze, nach sprechen. 
764 13 lies: erlosen. Darumb. 



Druck von Breitkopf &, Hilrtel in Leipzig. 


